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-ELFKIC'S YEUSIOX OF ALCUIXI
IXTF1U«)GAT10XKS SK.iKlH T LFl IN (JKXKSIN.

I FortscTzuntf.)

§20. The A.S. »nd Latin Text».

Albini in genesim questiones prefatio.

Dileetissinn» in Christo fr« tri Si^uulfo presbytero Aleuiuus

salntem.

Qnia individuns et tidelis mihi, eharissime frater, soeius

tantopere» t'uisti et qnia te saerae leetionis studiosissiiuuni esse

imvi. paueas intern »«ratioues de libro (ieneseos. qnas ut reeordor

jkt vires ;i nie exquisisti. pariter eon^retfatas tno uomini dieavi.

nt haberes nnde et tnani posses memoriam reereare, qnae saepe

perdit quod servnre dehet, nisi in thesaum litterarnm reeon-

ditmn teneat. Maxime nolns. <|iii saeenli oreupationibus dis-

trahiinur, et diversis itineruin molestiis t'atijramur. Et quin

-

poudera lihrorum nobiseum portari nequeiint, ideo aliquoties 3

brevitati studendum est. nt sit levi pondere pretiosa sapientine

inar^arita. et habeat fessns ex itinere viator quo se reereet,

lieet expondere portantis manu* non pavetur.

Sunt in endem librn dif'lieilliinae quaestiones plurimae, qnas

ad praesens taubere non libuit. vel etiain non lieuit, vel quod

de illis mo non interm^asti. Hae etiani maxirne historieae

sunt et sinipliei responsione contentae. illae vero maioris in-

qiiisitiouis. et lon^iorem habere indijrent traetatuin. 4 Iiis tantuin.

dilectissiine trater. estn eontentus; et siquid in eis perpernni

dixerim, tu trateriu» stvlo uos "• corri^ere studeas, siquid vero

bene. non mihi, sed iar«rit«»ri patias a«re. Qui et te protieere,

et nie tibi suthCere ex d«mis suis f'aeiat. sine quo nihil possu-

iniis. in quo omnia possihilin sunt rredenti. Qui ereditam suae

uobis peeuniae larptionem in landein nos et jdoriam sui no-

ininis inultiplieare taeiat.

Albinus preceptor Caroli raa^ni.0

1 taiito ti'uipun'. *|U«mI. ' :ilit|itotir * lon>rioris<|iu! tractatus

itifturont.
'- frut.-r uns. ' A ruhnY. Tin- |»tvt' is t'rom MSC, the half

l»*af pastrd ou prnSaNv immI«t Arch Ii. Park-rs (lin-ction.

An^H'i. VII. I.Mn.l.
)
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1 MAC I.F.AN,

INTKMNMiATlO SHiKlTLKl PKKSM'mü.

Sinn se)'iui£cn lareow \v:i'S 011 en^la lande aliüniis

^eliaten "
7 lia-fde niveele ^oj^'n^oa " Sc la«rdc niane-

£a }>a«s en^lisean nicnnisces 011 hoclien «Ta'fte . swa swa

;» lie vvel cu|>e * 7 forde syooan ofer s:c to }>a snötornn

cvm'njre earolus jehäten " so Inel'de niycelne er:eft

t'or ?ode 7 for worulde "

7 I10 wislice leof'ode, To
eoni albinns so a*|>ela lareow . 7 011 Iiis anwealde

:cl|>eodi£ wnnode . 011 soo martines niyustro •

7 Jwr

in niane^a ^eln-rde mid |>ä lieot'onlioon wisdonie

)>e liiin so ha-land f'or^oaf * f>a 011 suiniio timan si?e-

wulf masse|>reost liiiio liclran dolomo feorran

mid ^ewrituni l»e «johwyleu enottmn }>o he syll ne eü|>o 1 5?*'
|

ou |>ii'ro lial^an bor |>e is Reimten Genesis; I>a cw.m-o

1;, albinns liim to andsware . \wi lu* woldc Iiis axunira eailo

{e^aderian . 7 hfm andsware sondan mid lieora swn-

felun^oan: Sijewulf liine hofian atl'ninian \>\m

l wordn: l!u is to nnderstaiideniie . \>t/ t sc ;i'lniiliti.s'a

±*n\ ^eswac Iiis woorea <m |>ani seofo|>an d.i'^e . \n\\m

1.1NTKKKUClATIn( t
.s)<' . inTKKKOCATH»XES SK.W VI.! 1 VliKS

I5ITKKI. M
j

INTKlMiKoCATinNKS SlliKITI.ri I'KKSIÜTKKI. Sl'M

<;i:d\ nu.kni i.akkow. waks i: intkukuatioxks sujkwlphi
I'KKSIllTKKI. I»

!

IiitrojratiiHK-f Siuln prlmi <•
|
Ino-rro-xuiiuiirs Si^.ww Iti

l'r.-sl.m-ri v.l. 2. srMl.Kl'lNI.T.X l.AUKoW W.KS <>X KXUI.A LANDK
AWJIX M .ijiv^iuijjfii r (antl rilutost always c has /i initial, and tliis stil.stitii-

lioii A fi>r /» initial will ho unilrrst I| lanww Ii ««n^lr r }>rmh l'nr lautlr I».

i. iii/n-lc Mi*. ui/Vfl»»' I»
|
irr|»i!W.\r Ml!. ^rj'in.^/'a

-

1
• «.*r;ftt** swa M.

.1. ruV 15
|

sif'/'-Mx M. s/W <• sa»- M 1 >aui »•. ii. Ayninp- M. -inj«' I»

karulns M. I\um\\\s Ii
|

lij«*t«lt* (tol. r_'|'
|

niyt-rliic 15 nuci'liu' M ! cra-l't. 15.

7. 7 h wtirltle h 1 KoI.hU«. '!'•» M
,

|>ain MI» \vi <•. c<> MHr .

a-<Vla M
|
an« oaUlf. .1. lt. wmi«nli« .»n M |

sajictt- <. I<». -laTtl« . .11»
|

}»:ini

Ml», ^an i«
| -licrtii Mc wistlomc. lt. II.S«><1 l'«>r m- lia laml 15

|
tinian. 15

ha I! siiiif lili. 12. -preost. MI»
!

stlonif. 15. i:i. scwrini MI». j,v

wir)itn II, S'-'iritn.l selov/K-u M i-iuutu. («• prnli. t| lili
|
«•uiN» >

Ii. I I.'Vm-iv 15.

J'tTr Ii
i

lials-iu «»in. Mr. lial^vn Ii
|

lirc: |»c 1)
|

jt'nois. Mr
|
Da 151'

| «
)'

MI5, I». ««wa'> .1. I.'i. alliiii M
;

In M
|
yswart« Müli aMinja. tallr 15.

iin.sf f r:\Wit

n

t
x ii for t alli« M. H». In M

,

swa lor aiulswan« MI5U 1 st-ntlan.

mitl 15. IT. tflimS'o» Ml!c). -tru I»
|

. <»ni. Uli
|
a-t t'nimaii MI»

|
|*\ sn«# M.

Iv wonluin M !
tu |lii|. -Jisi«) imilfistaiulfiiiu« M. I'.». |>a Ii

|
sct»t*«K>an »•

l'atia v.

I. Dt« saiu«ta laitia \'irt,'n Sii|n«rs*«ri]»" in St.v I. 21n. 2. ( f. l
sl line

Ilms IV. V. VI. St*. I. 'tu. Mtl. Iis
|
hin-uw Cr. IT. I. :i. iiiicolr»« >*«^iiK«.V
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tija Utxi Mts. TO. a&ti, anil (IL 2U7. I. W. on }>one tLej Scswae hys wt'or-

cefl . |>e he JCSceop (ien. 2::t v., «niii'se«» ii- jeswiee »kW ic torhete offlfe

|f im'- geseata <Jr. I»m. I, on Main seoloftan iheje seswae Iiis weorees

Exsl \$. 7 f. b..

1 et croattane ins.. J tum- <nu..

[. Bed. in Pent., Pat.Lat. ui. <ol. 2« »2. Bcd.IIexiu., Fat. Lat. »I , eol. :iü.

With referenee to tlie lithographi«- plate here givun, it is to be

Ullderstood tliat in the MSS. tlu- initial S is in vermilion.

1*
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, v .»<a. u. .'. nuuiM» oh in | villi H i". I". -lilTtlt*. «III
| f

'Hill

Mll. ^aii c
;
-litvin Mc \vis«li>uir. Ii. 1 1 . «! f«»r sc ii.rlanil 1»

\
fiiuaii. |-5

hu 15
j
sunt' 151». 12. -|>rro.st. MI5

j

Tjrlnmc. It. I t. jcwritn MI», £r-

\v|r)ilu 15, ^crrifu .1 ,^)i\v/lru M cuo<tu. |<- prod. t| 151»
|
cmV 15. I l.<};nv 15,

J'ctv I»
|

Iial^ail om. Mr. Ii,llir< n I»
|
her: )'r 1»

|
^cncsis. Mc

j
l»;l Uli

j

c|»

MI5, cwc^ Ii, cu;c> .1. I.'». allmi M
j
In M

|
j.sw.in- Ml'.li

|

axunja. c-illr 15.

iin^c r
|

c:\\\nn
t
x<i for call«' M. IC. In M s\\ :i l'or andswarc M 15b

|

scmlmi.

tniil 15. IT. tcliui^«;/* MIJc.J. -irn Ii
;

: oni. 151»
|
:rt Irinnun MI5

|

|'\sii/h M.

Iv wunliini M
|

ti» jl'ol. Tl^ u
\
iimlcistaiulciiiir M. }»a I»

|
sckI.hViii c

|'a<\i c

I. I>c sancta Lucia \* irir« » Supcrscriw" in Sts. I. iflo. _>. (f. 1 line

Hins. IV. V. VI. Sts I. 'in. Uli | |s I.'uvou tir IT. I. <. mi.cliv ^.^iia^e
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.tLFUlt's SIGKWITLK1 1 N'TKRKÖGATIOX KS.

IN |l| Qnomodo eonvenit qnod in Oenesi lejntnr: Keqnievit

Dens die septimo ab omnihns operihns suis [(Jen. II, et

in Kvan«relm: l
Jater mens itsque modo operatnr et e^o operor

|
Joan. \ , 17J H Keqnievit a novarnm eouditione 1 ereatnrarnm.

iioii a eonditarnm giibcrnuttone. Kt ideo Dens tnne- ereator

Um. I, I T «i. Inf. b.. 4. stal" rnvi't (lr. 2. 1 I. leodenett :w.«l. ."». |»a-re snote-

r:ui Sts. 1, 2.T2. '» and oft. ('». sc cyninj sccal mid micclum wisdömc lii.s

Kode wissjan aud bewerjan mid craftc Gr. >m. 7. ?>. Konstantine od Iiis

anwealde ('.in. :t42, II. '.». (Jr. 2i». 12. Sti. Martini mynstrc, Ihn. 2. r><>7 . 11.

in. Hm. I, 2«ic. s t. h.. seo hoc is swkV dcop jastllct' to undcrstan-

donnc 1\ <». Tl. 2. It. sco hoc is jcliatcn Genesis P. G. 2:i. v Iii. ja-

drian and xojaderode Tcmp. 2:«. Hl, ^cjadcrod Sts. I. 4. is. alinili-

tija (»od Sts. Tn. and Gl. 2HT. 4. Iii. on |>onc da-j scswae hys wcor-

ccs . |>c he scseeop Gen. 2:.'t v„ <|iiiesco ic ^eswice oMV ic forhctc o»W
ic nie ;$eseate (Jr. Um. I. on o.uu seofofSan da-je seswae Iiis wcorccs

Exw. 1 s. 7 f. b..

1 et ereatione ins.. J tnnc oiu..

I. Ucd.in iVnt., I'at. l.at. vi, cid. 202. lied. llexm., Pat. Lat. i»l, vul'M.

With refereneu to tlie lithographic platt- Iure gh-cu. it is to be

understood that in the .MSS. the initial S is in vertniliou.



4 MAC LEAN,

•m he £eseeo|» ealle |'(ii£ • 7 i*rist ewa'JN 011 Iiis <;i>ds)>e!lc .

min farder wvre ofthis • 7 ie wvnr * Albuins him niiil

wyrde ' God ^oswae \>i\ )»a»re niwan £oseoni>onnysse .

ae he .jeedniwaft • |>aylran ^eeynd a'lee da-j;o • 7 Iiis woor

II ce sewissaft ooMsse weorulde joendiin^o: Hu l'ela

_>:» sesceadwisc ^eseeafta ^eseeop god? Twa • Kuhlas 7 menii.

III Hwi wa is pa ira engla syn torsuwod on l'a-re hce

genosis '

7 l'a'S nianiies wa«s £esa*d? Tor j>an |»o £od

gemynte |w7 he wolde |nes niannes synne gehadon

Uli na |>a«s deofles; IIwi wa*s |ws htiali en^les synn

:to uniniltsigcndlic 7 |';os maunes miltsigcndlic

?

Kordon |>c so hencngcl J>e 1111 is heatol deolol Iiiiii

svlt* Iiis synne afluide • 7 se man wa s heswieen: And

eae swa myelu swa |>a-s endlos geeynd marc wa'S

011 wuhlre: swa liit wa«s marc on torwvrdc 7 swa

:;r» micolii swa jws niannes gecvnd unmihtisre wa-s:

y swa liit wa-s leohtre to miltsnnge: Hwi wa-s sc man
hetarht to Iiis ngenu cyre? To )>an |>/r/ ho warn» him

syll'mu ealdor . swa to Hie: swa to deaoe • forj 011

gif he wä re neadunga jode gcunderbeod • )>onne melde 1 11

1

in he 11:111 wuldor: for godu weoreum • ne nan wite . for yf'e

20. fi»'srop Ii |»nuv$ M vj> M. 21. read wyn*o < wyn*> M 1 51». w yr(c)>^ <•

o)'|>ih- M, o^J'is- 15h
|

wynr; 15
;
Alltin Mi-. 22. 7 wyrdr MlJli . |»a |f.»l. :»«n '

|

|».i r<
>

Ii
|

-si'i'aiicniw.sso Ii. 2.\. -ni\va> oa yh-an 15
|

-<ynd: Uli
|

da'.s«'

7 M, da-J Iii'. 21. wi'on- 1» o^isre M, -Msrr v, .•^ oissorc .1
|
wornhK-

MI5I», £r wornldi' «•
;

i-ndiinje. I». 2 >. -wisa M, -wisra <* einlas M.

einlas. 15
|
mon Mlic. 2<». wos Ii

;

|\aro M, |'iTr Ii
|

syn M, syiin(i') 15.

synn .1. 27. nianiu-s synn(i-) wa-s 15
|
l'or|>a M. 2v j»a t M

|

syiinu I» •

lia lau Ml!h, -luilrn c 2f. )m-s . licali M
!
i-iifrlas Mr

|

syn Mo. synn(t-) 15.

:5i». -sciullii- .
- 15, mnnilt.sicndlii- Ii

|
miltsirnillii- Ii. :d. Fnr)>an Jm* MIi.I,

l'orj'an 15, Kliman <•
i

|r«':ul licili ( |, lu-ah MIJlic
j

|vtu'iis (<liv. marks

ri-d| (.'
;

lu-tdl Mlllic (U iil'ol. Iii Ii Iii Mit. :t-'. sfoll l.
|
Miina Ii

|
mann 15

lirswiciüi jlol. 122] 7 15
;

-i-an. M. :«•!. inicrliiui M, niicliim 15. niin-lü Ii.

ni)<-clii c
|

a-n^lrs i-
j
nia-m- MIJlic. :tl. wnldn- .swa 15

J

And Ii. '<>. -mili-

tilin- c. :»•'.. on t'or to r
|

-smi^r. IIwi M. :<T. To ^on 15. \>:\ h |>a-t M»
,

Iii M, In Ii. :is svlfn |5li
|

Iii,- . swa M. IMV swa c for|»an Mlil.c

:i'.i. ncailiin^r «•
;

im<h'r|'i'oil. Mc, -hihIitI'i-.mIiI: Ii
|

J'oii Ii. lu. wnldol t'or «•

wi-on-ii 15 ;
witf lor M. w itr : for 1».

2«. nr»' lui K'tid on Iiis lial^an ^odsjH'lh' ^-rw.r> Pater <-t i i-t. K\in. |s.

2 t. Ii. 2:t. ai- i^a ylt-an ^ccdiiiwian o> i-ndi- -\\ ssi- wonildt- K\in. |s 2 f. 1».

21. Ilm. 2, 2m». 7. (Jod ^rswai- >>;i Iiis wroivo t-t. I. I'i . -.n- l>cali In-

^••nu iii;l"v 1t da-.; Iitt.»iuli» i- )••! ylraii ;.c\ nd . pasvim. I |i| l >( hü f< !a Cr |.:. 7.

Digitized by Google



.1 U- Kit 'S SIGhWn.Kl IN I I KKOC.AIIONRS.

in sex dierum ereatione puiandus est, nune vero gnheriintur in

totius mundi naturis. 1

IN |IIJ Quot ereaturas rationales - eondidit Itens? K Duas.

Angeles et homines; et e<elum nn^elis, et tcrraiu hominibus

liabitationem.

IN [HI] Quare aiiirclicuni peeeatuin silentio in (Jenesi abscon-

tlitiini est et hominis patefaetnm V Ii Quia an^elieum vulnns Dens

mm praedestinavit eurare, hominis vero sanare praedestinavit.

IN Cur summi mi^cli pecentnm insanabile fuit, et homi-

nis sanabile? K Quin 1

' anjrelus sui sceleris inventor fuit, homo
vero alterius traude deeeptus/ 5 0 quanto sublimior angelus in

;;loria. tanto major in ruina. liomo vero quanto t'ragilior in

natura, tanto t'aeilior ad veniam.

IN fV | Cur homo suae potestatis auetor est creatus? K l't

sihi ipse auetor esset* ad vitam. sive ad mortem. Si vero ne-

ee*sitate s esset subjeetus, tum* nee honi operis haberet jrlo-

riain. nee mali pienam: sed esset quasi unus'' ex peeorihus.

2;.. Sts. I. II. Ii». 2!). Cur liwi (Juan- f«r hwi <Jr. 2M. arrliatifr.lus luali

«n^tl Iii. 2!»7. «>. »I. to i\un liotolan mciktuu Sts. 1, Inn. 1 1 2, i\mo heto-

lau tl»ot'<»l O/r., Swv» t nd. .'127, nmliT »asual roiijiiiir"* i|iioniain — t'oi\\in

• |iiia - ton\ui quam <»1» rom — for liwi Or. 2«>2. in, forfan orcurs 2!» tinies

Intt-r.. :t2. liwi woldrst ^ u Imsw hau Sts. 1, :tn. jn
I

, sium* srilwol nit'nn ...

I'umli «Uot'ol W.swicaiid Sts. I, ;<:;, a»lvs. comp, sie swä. su nt swa

swa. simti sw;i swa. quasi swa swa. ut swa swa. vdnt swa swa. vcluti

"\va swa (ir. 221». lu, cir. Ii swa swa aml :tn swa in Int ct.. :>•». miscreor

vt] miscror i<- scinittsij;* Or. 1»<I. Ii». :;7. Ilm. I. 112. II sq., Iialikin

t,s< nnc rvre . swa Iii lu-ora scyppcml lutV-ilon 7 Hüllen . swa Iii liiin- for-

K'ti>n Ilm. I. h». I«*; cf. 2:t2 Intcr..

1 civaturis. - ratiiMialiiUs. •' ljuia »un.. * sr»lmtiis. '" fuit ins.,

ltnn ins..
: sive ins.. " MS. nwssitati. J

uiiiiiu.

II. tlrv» M..r. I.. XXXII. Tat. I.at. 7:>, c.,1. nin. IV. Cn^. Mor. 1..

XXX. l'at. Lat. 7«;. col. 071. VI. VII. (f.) Hui. in IVnt.. l'at. Lat. '»I.

r,.|. -Jt'7.



MAC LI AN,

VI lum . ae whtc |>onne swiloe nytcn: Hwi wies adame an

trcow fnrboilcn ' ]m\>n he wa s Calles öftre« hlafordV

To |>an |>rt-7 he hine ne onliofe . on swa micelan lilaford

scipe ' ac wterc on £chealrsuinnysse \>ivh bebodes:

15 Iiis scippcnde nnderbeod •

7 \niv \nvl wiste b</7 lie liim

VII hyran seeoldc: Hwi wa is sc man 011 hone sixtan da*£

gcsccapcn atftcr j>ain o|>ru ^csceaftnm * J'onne

sc man is betera bonne }>a un^esecadwisan nytena?

Forbe sc seyppcnd ^eseeop n*rcst hone middan

50 eard * swjice he J>am men lins jerimbrode . 7 hine

syooan into bani gehcdde * swa swa Jws huses hin

VW ford; llwi^ awyri^de • sc seyppcnd j*a eor|>an on

adamcs jylte * 7 na \>(rt wjcterV Kordon J»e sc manu
a;t of Jwrc coroan w:estine ongean £odes bebod.

•5 na of )>an wa'tere •

7 forpü |»e £od ^eniynte \>wi hc

woldc J'iirh \f(vl wa*tcr J»a «ynnc adilc^ian |>c sc

IX man l'urhteah Jmrh Jwre corfcan wa*stm: Hwi

wolde nrc seyppcnd J'm s mannen synnc bnrh hine-

sylfnc ^elnclan . 7 na \nw\\ snnuic en^el'.' Kordon

cn j'c sumes engles ^ccarnnni; ne^enihtsnmade

41. yfclfi Mb
!
|>on I»

|
swilru(aii) nytcn r 1

sylee I»
;

nyti'n . Hwi M.

•12. an [fol. :\m] trcow b
|
forbodon |»a M

|
|>a o'a Ii. i:t. |'on l?b

liofc 011 H, hofo: on Ii
|
miedn M15b. micebnn «• hlalbrd- b. II. schcalt-

|d altcrcd to t?| <*, ^chcaldsnnyss «•>!. ^fhcaltsmiyssr 1», -siuicssf I». -hcald-

sinniifssf c
|
bebodes Iiis 15. 15. sex ppendo Mr nndc rpcodd* h

|

purh

Milbe. IC. hfron <•
I mann I»

|

|mhi M
|

syxtan 15. IT. aft MI»
|

|»a MI»

oJtuiii Mf
|

^cscfal'ni AI III»
|

(»oft l>. K }>oh Hb, -u c
|
jrscoafta for

nytona 15. V*. For |»an j'o MI Je, Korpon )'c 1»
I
seippend M, scoppend c

pysnc for |>ono II
,

luiddan card* Mc. 5n. sxvilcc, M
|

Iii* [fol. 22;i] }»am M
\ki I5b

|
incnn 151». 51. }»ä III»

|
Imse <relaMhb- 15 |.l fails to note liusr not

in 1»|
|
gchvddc: b

|
bi s 1»

| lila-fonl |r. byplic n] ('. ."»2. Hwi M15be
|

awyrijdf

Mli
[
s«ri»iH'inl r

|
c<»r>an b. r>:t. J-'orpan <

v
f 15. For|»an bc ! man MUf.

51. for|»an M
,

beboil M. .">:.. \>a Mb. f»ain Ii
:
wu tcn c forpan M, forj-an

^f 15, f«»r)'an b
|
^-iiiyntiM-. -M*.. )'iirb wa tcr M, )»nrli wator: b. |»urb

wn'tore v
1 synna e

|
adyb'frian Mc, adilcirian )>a synnc 1», adilc^ian. b.

57. I'iirh teah bc
;

|aftcr teah scribf frasou* a lcttcr ('[ |»nruli I» corpan

Mb
|
warst in. bc. ."»S sccppcml c

,

synna b (t'.»l. I22''| liinc svlfnc H.

:»!». feinden c
|
simc 15b

,

r.»r)'an M|5bc. Co. ,\. 15
|
ancs for sumes MHbc

^crarniuig' 15
|
-siunodc Mbc. -sihihmIc |MS. a or oV .Inn. jrives it o] It.

i:i. Inno onhebban on simnim pin^ Hin. I, 2«»2. II, '22H (Leo).

•t:5 Sil,. hi on i>am anmn bebode. (iode 5cliyrsiunodi»n i\H ,sif ho. to

bravo ^\ot litlc bcbnd i^a t lif wä re syiWm sona da-dlic Kxm. 22. 1 5 f. I»..
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II.KKIC's SM iKW'UI.FI IN IKKKOG A1 JONES. 7

IN | VI| für in paradiso lipium vitae et li^nuin scientiae boni

et inali creatum est? IN Quare Adam iniunli dominus

ledern acrepit 'i lv Ut non tanto extollcretur dominio. sed in

ohservationc mandati seilet sulijectum ereatori > suo.

IN
1
1X ] Cur liomo sexto die ereatus est etim propter ra-

tioiiem nohilior ca-teris esset creaturis, qua* ante- !

facta- sunt?

Ii l't primum Creator inundum quasi domum pra'pararet.

et post introdneeret liabitatorem. id est. dominum domns.

IN |X| Quarc Creator in Ada«' ' terra- maledixit et non aquis

[(•en. III. 17|? Ii Quia de terra- t'ruetu eontra iuterdietum uian-

dueavit iiomo. non de aquis hiliit: et quod : pra-destinavit Dens

in aquis alduere peeeatum. quod de t'ruetu terra- contraxit hnmo.

IN |XII] Quarc ipse Creator hominis peeeatum per se

ipsum expiare voluit. et uon per anirelum'.' \\ i\\\\w non snf-

fieiehat unius anjreli meritum ad redemptionein totius jreneris

Iv Puruli )<a'i
t
srsn-;i(| älia \vr syml sa lrun |'nm- |>a tlll^ str;ithv\ sin iiytriui

Sis. I, IS Iis, <V- uii
t
so-sc»:ulwvs« nvUna St*. I, \V1. TU*. »s stj. Im Iii-

( t rist ) j'istif mi*li|;ii) canl inid liiiu sylt'iliu alysdi-. Sts. I, Vi. :i.">. V.t.

«ul«U' lic AM-ciMlan to nrr alv.scunysse na<>>tr no t-n^cl m- huah-t-n.U'K Ilm.

II. i'i. i:>. •;»>. ti. jimU's ric«- . |-urli ><nK- jct-annoi^a Sts. I. n»i». :t:;.i.

1 i-oinlitori. ' sex «Urbus ins.. Kdit. sr. 1 MS. ins. dclirU» an«l

rv m\ l>. • IMit. nialnlirtM vs. AK-.'> idra. '• iK- terra l'nictiim. 1
i|iiia.

IX. C) IVtl. in IVnt.. Tat. Lat. rol. _'n|.
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MAC I.KAN,

to alysodnysse ealles man eynnes • ne eae se deo

toi on swa myeelne jylt ne beteolle ]nu\\ anes

en^les owale: 011 swa mvoelne swa he hefeoll:

X 011 cristes ewale: llwi is se deofol swa onweard

ii5 l'am menV For jwro liatun^e |>o lie hal^ to Iiis seyp (toi. in 1 ']

)>ende • 7 for l'am andan }>o he ha t?» t<» ha inen: 7 or

XI wennesse Iiis a^enre hale: llwi nolde £od settan a-

a't fruman . swa he sSooan dyde }>nrh nioysen?

Forbon j^e lange a>t frmnan wa*s gehen Iden seo

To gecyndeliee * ;e • swa \><vl nan ourn ne tierode . Eft |>a

\>i\ |'eos ;'e beeoni to gymeleaste • |>a sötte god * a* ' |mrh

moysen . to ege 7 to steöre 7 to geleafan 011 god;

XII llwi he seah god ta aheles laonin . 7 Iii nnderfeng

7 nolde beseon to Raines laenV Fortan \>e ahoi

75 gcortrode selestan Ine gode . 7 eain ja waeoran;

XIII llwi namode erist on Iiis godspelle • ahoi rihtwisno

to turan oMrnniV For|>an |>o ahoi hadde |>reo

hcalioe inilita * an is \>wt se wa*s godes saoerd . \n\ |>a ho

Iiiin geeweme lao oft'rode • ober \wt ho on oheiimn

niagohade Iiis Ute geendode )>rid<lo \>tvi ho wjoh ge-

<i). to ealles inaneynnes alys» dnysse H 1 alysamie !>. o2. deo fol |r.

hy|ilien| ('
|
mieehie Mb \ ne be trollt- on swa myeelne :ylt H be |fol.:tu:t

feolle It. t»:t. ewale Me. ewale. Ii
|
inieelne 1» U'feol M. beleoll Hl».

»'•I. ovale. M, ewale e ! <Jnes. |o 0111. [vristes ewale' iinniediately tbllowed

l»y 'llwi nolde ete.
1

qucs. II, liomoiotc leiiton .'| Ii. .1 does mit mite omis«

in l» jlmwcrd M. r.5. }>a Ml!. ]»:in e. Mi. for )<a M. for |'an He |>am M.

v
Nan c | meir H. r»T. orweiinyssr MI! Iiale. Me mii. .»tu- line Irmn "Iiis'

tu 'swa" of Iis inclus. | lioim »i« »t«-1eut t >n J Ii |eoinbinintf all in aus. to X .1 omits

inter. mark after Moysen, and minilx-rs llwi lic>i-:th as XI. tlms liavin^

all told li
1^ instrad of UM qti,stioiis|. t<v fmman niamynne swa Min- sw a

swa M sibf'an M. tü». l'or|>an MHb,-
;

U. 7m. ä- Me, 1)
l
]»a t M

opruin M
|

ol't I». Tl. t\i mm 1! ;(•• |!. ;i
- licc<, »•

|
Iktu I!

|

^yinkastr: l<

a- he. T-J. v&r Hl» stron- Uli
;
^od. Mlw. T:t. ta (so MS. a fr. a s.j.

in aln-lV| ('. tu Mlic
| lacti Ml!l». T l. caim s Ml;,- lannn M l'ur|>ain M

»V H. T.*>. si.'lostan MI!«- imti-s in»! tliat I» lias la,-. for J»in 5 *I
, l'inj for lac H

wacrran or waccran; |c and c.dikc|C. waci-ran. M. warcran. ,-. T»i. Ma-

nod,' H ' Äodsjn-11,' 1!<-. TT. oiVn Hl» I Kornau J! |»rio Ts. |.;i t M

satvrd M 1 |'a ,\i 1!. Tv. In !»<• oj'rr: k o>,t. » )'at M ,lann M»u-.

ina'jMiadr MIm- lif Mr
;

|»rydd»- M. |>ridd,-. H, | ridd,-: l.r
j
}>;H M.

Iii. Iic sende Iiis a^eii l'.earn 11s to alyscdnysse Ihn. I. "J(»(i. J. and

oft. «'.c. he niid mielion andan ,>a nu nn .^a l»eswa«- Kxm. Tl. :< f Ii., au-

dan to l'am manniim Ihn. I, l»e Initio ( n atnrae. *.T s«|. | rv fiman sind
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T.l.FRIC'S SIGEWUI.FI INTKKKOG ATIONFS.

huinani. nee tantuin sceleris ' inenrrisset diabolns in neee aiwreli

qnnntnm ineurrit in nece Creatoris.

IN |X11I| Cur diabolns tain infestns est liominum salnti'/

K Propter odhiin in creatorem et invidiain in liomineni. et

desperationein sna* salutis.

IN [XIV
]

Qtiare Dens in prineipio liumano ^eneri 2 legem

non dedit «|iiain postea per Mnvsen tradidit.' K Quin in buiniui-

Ims primis diu lex bona* natura« servabntnr: at nbi naturalis

lex evamiit. oblata »onsnetndine peeeaudi. data est lex littene

per Muvsen, nt bona qua* seiebantnr anetoritatem baberent et

qua* latere co-perant nianif'estarentnr: et nt terror disciplime

eorrifferet delinqnentes. et tidem reforinaret in Denni. IN|XV|
l t quid 1 Abel sacriticinm snseeptnm est. et Cain refntatmn

((ieu. IV. 4 ] V K Qnia« Abel Den optima et naturalia otterebat

Caiu vero viliora et lininana inventione exeogitata. nt pututur.

IN [XVI | Cur Abel in lAangelio singnlaritcr jnstns noniina-

tnr [Matt. XXIII. I» (Juia • tria niaxiina' jnstitia- praronia

un |>vsscri' wnrnlnV ante Ickern, suh Ic^rc. sui» •rratia )nvi is ;cr iiikUt

V jesette <Io«l :v i^urli moysen Ilm. II. lim. I. f,7 M|. Ilm. 1. 'M'l. 7;

ct. II. I H. US Intcr. r.s m|. hry timan svml ;;ctcal<lc on |>issciv uorltlc

An tiinu w.cs a-r Hi.ilfs ;'r et cct. Kpis. II, VI. 71. <>n calilnm «la^nin

illluVr liloyses . ii- . |N. |J. pillM t. | Sts. I. .'•in. 17V cf. »Ül Intcr.. 7_>. civil«,

ic SflyfV o\V lict'astc <Jr. Is|. !.">, lo ^eloafan triuimin^c N.T. I I .
n

; «-f.

>l Intcr.. 7:t. |»a luscali Prilitcn t<« Al»elc aml f<> Iiis lacitm (Jen. I : l v..

71. Ami nc hcsc.ili to Cainc m- to Iiis la<uin < im. I t
."» \ .. No I »i r>

»an lac <hm1c swa jcrwciiii' swa -sc ,<«'»ila willa Ilm. I. />v|. I, liic lncc lioc

,M,-Kbs = cIm iic hcut'oiilic (;r. tili. :» . cf. J|s. i:t'.» Intcr. [N. Ii. Iicot'on-

licon I. In. Intcr. |. 7'.l vi.
| ara lia [vnan il;ci|-hotc to )>am licol'onlitan lit'c

Sts. I. J.'lJ. l'.'l. 7'.t mi. Ii\n- cla nnysM- licaMan . on in« ^lnulc wimicmlc

Sts. I, 22'». mi. ma-ijMia«! Ilm. I. I
|s. 7 aml ma-^Miail l t. aml tcnloii

swa srmartypMlf Sts. I. J.">J. .'Ml: « I"
s| Intcr..

1 MS. sedns. m>t so elegant I>. - Immano «rciuri <»m..
1 N. H. l*t

r|iiül. oI<l tonn I». • t
t»nia oin.. ' <|iiia oin.. ' ma\imac MS., I) prefers.

XIII i)«) (Jrc^ Mor. I.. NW. Pat. I.at. c,,l. :»7|. XV. (12) ( on-

tnuliction ot' Ikil. Hcxni. I. I'at. I.at. '.»I. col. f.l.
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inartyrad unscyldis für Iiis sodnysso • 7 011 |>am

brini j'injiiin Im ^etarnude crist so|t is s»>u sacerd .

7 un «'la'iiiiui ma-^Miade leutodu • 7 tur niaiin

XIV cynne was jciiiartyrod: llwi is enuli swa lau^e cum
s:. £i;lu'aldonV Tu J'un \nrt wa'iu ceswutclad )>af falle

iiR'ii inilitun a'fre Initau dea|>e lylilian jif nan

XV man m* syii<ade; llwi senil st 4 ylca «muli uJ^V olias

^yt swHtan? K/7 Iii sela'stan )>;\ niennisean gcvynde

l'uno deafi \>v adam niid Iiis utW £a\<<Mliiysst*

«jo ,5c ea runde . swa swa ealle inen duo . 7 swa swa erist

XVI sylt' nulde l'unc dea?> tur lui^an: <Mi Ii 11 manc^u wisuni [tul. ll't|

is ^udes wenn*.' (Mi tenwcr wisu: Aerest un ^udes wurdes

^et'udun^t' un )>a OVan je) ealite *
1*2 f't un |>a unjehiwu

dum antimlire | v ho )>a ^esreafta ot ^csco'/ji swa swa

•.»., Iiit awriten is. Qui uiuit ineternü creauit omnia

(imul; Sc|'c leot'a^ un i'vnysse: ^csreup ralle uin£ tu

fadere: K/7 oriddc was }>a|»a £od tu dalde mislico £e-

seeat'ta un |>aiv syx daza seseeapennysse: K/v tcor)>e

is \uvi £od jcscipn symle edniwan nf ]nv arran: \><vt hi iw a

XVII )un tenrian; Ilwvlcc £e siralta wa-ran ut" nahte £escea

M. martyroil Mli>\ -tiro.l b : ^..ln\'ssc. |fnl. M, ^oilm-M- 1.

I». v». pn.'o Ii
I

Im- i^-tat-mnl Ii <-rht. M
,
sr\- Ii

;
suvnl <•

rbnin lib IcommIi- 0 111:111 Mllln-. sj. -;iMii;irt\ rml. Mi-, -nutrr ir« mI. I»

«•nocb Min-, ciiitlu' 15.1 rwi<- Ii. v\. ^flicalilan M [
To bi Ml'.ln- jr :

su utclod Milbe. Mi. imnn 1) ;rt'rr oin.lt
|
butoii ilt-aV Mr, hlltail [t'ol. tu.",

|

(lra|>e I»
;
tb-a\- |lV.l. I J i| 1> \ liltltan: It. liltl.an <-. ^7. s\ u^mI»-. Mbr

ilca c i'iiot-li Ml». « iioIm- 1'.. i-iio<-li Ii ii.h not« <1 .1 llclias M. WHas 1»r.

liclias 1» not iioti<l .1. sv x,\t Mit
,

«wyltan l>, NUflfan. <• hat Ii ;;«-

la stoii Mi- J'ain Mc iiH'nuivru Ml'.l». niaiiiiiscu <-. *>'.». otiT^a<ln\ ssr M.

-iH'Nsr lt. 'i". i|o|>. I». lorliii^an. M niain\siiin M wisu Ii. 'M. w i-

siiin i;. wisu ,•
1 worilo oni. |lionioi.|. 1'.. !»nt not l»y .1. 't:i. \g* 'l'u«hiu^f.

scriltcs «rror n tor a (
|,

ji tadiingf Ml'.ltc. '-> !ia> |'aiu MU« j'an c
'.M. -»In Mllli antiniliir. 11

|
on lor of r

, ;s«'s«-i-op. r. 'i.'t. ^cwritan M
»•tun I»

j

oima l>. ''<>. siinnl. Im- rmiyssc: 15, rrncssr h, rriiyssc <•
! |>in« jM.

'.»T. -^clrrr. Im- Ha t Iii.»
|

|'ri.l«l<- Ii J'a>\i Ii s'nl it«»i «la-l<1(! It. UV }»aTi> M
mx l»c ^»•sfcapriniossf I». -uy ; I >a-t I». ^a-t <•

|
tV«»^!« Ml>l». W. is.b

Sc«-y|»o Mlibc
|

syinbli I». no notr ol' syniMr ..t It.l
|

}>ani 1». ^an «
|

|n-;ul

a-trorirtii < |, ati-rian: Ii. ateorian. «-. I<»<». Hwik-c M ; \va ron M1U-.

^1. AIm I ^cliatcn ims< \ hli^m- iiianiian « ». | . Co. 1 1 T. v_\ U-oht lif

« t < i t. o.T -.7. .M. so> ocriiis |o tili« ^ in Int* r.. s:;. »ml Iii ön ina-jiV

hailt- wnno.l.tn Sts. I. II. :?.:». «noli In- is ,-uni ;it n. '('. i;|.

^4 m|. An.l lu- (cnorli) t'cnU- mi.l (Jodr . ; hin«- nan man >i|'f>an m ^r-
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in eo esse leiruntur. viririnitas. sacerdotium '. martyrinin-. in

quibus primus Christi üpiram iressit. qui tiiit virp». saeerdos

et martvr.

IN [XVII
|
Quare Knoe 3 tanto tempore servnbatur a morte

[den. V, K l't ostenderetur. quid omnes hoinines po-

tuissent, si non peecassent.

IN [XVI 11 1 Cur idem Knoe» moriturus est [Apue. XI. MjV

K l't debitum solvat huinana' natura' et quod Christus vo-

luit s nnllus possit. id est. mm muri.

IN [XIX
|
Quot niodis est operatio divina? K Qnatuor.

Primo. quod in vcrbi' 1 dispensatioue «unnia aterna sunt Se-

eundo. quod in materia intonui:

qui vi vit in a.'ternum creavit omuia

simul [Keel. XVIII. 1 1.

Tertio. quod per opcra dierum sex varias distinxit cren-

turas. Quarto, quod ex primordiulihus seminibus mm ineojjnita»

oriuntur natura*, seil tn>ta' s;epius. ne pcreant. refonnantur.

IN [XX| Qua- creatura' de nihil«» facta' sunt." K CVluin terra,

anjrcli, lux, a*r, aqua et" anima hominis.

seah . forpam |t Drillten Ii im- nam mid sawle und mid lieliaman Gen. :>:1\ v..

W ^eswutelode Hm. I, 1<»V '» und oft., rf. 171. MH». JM Inter.: wv&rX

l'ain hiseope seswutelnd Sts. I, .»Ii. y», et'. 171 Inter.. »»7. Ilm. I. :mv I pas..

'»<». meri'or ie jeearni^e. (Jr. MÜ. Ii>. swa swa ealle meiin do>^ U. T. Iii. III.

'.»•I. materies and materia antimlier <!r. vj. 17, ef. Inter. I'.l. l.Mi. im'., wäl

calle |»iii5 tuja-dere St>. I, |s. |;tti.

1 et ins.. - MS. virjrinitatis. saeerdotiun et martvnim. J * Knoeli.

* MS. noluit ineorrect. " hei ins. read, v. A.S.. " et om..

XVII. (14) Heil. Hexm. I, Put. I,at. u|, eol. Ii». XIX (Iii) H,d. !>••

Nar. H. eap. I. Pat. Lat. im, etil. 1*7. XX. (17) Bed. He Nat. K. eap. II.

Tat. Lat. im, eol. IV>.
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pene.' Ileul'un 7 eurj'e • einlas 7 leoht • lyft 7 w.eter *

XVHI 7 niannes sawl; Oii Im l'ela £eseeal'tu stvnt |>es

middan eardV <)n feuwrn ' On tyre • 7 <m lylte • un watere

XIX 7 <»n enrj an ' llvva't is heura adees ^eeynd.' Das fyres

im') ^eeynd is hat 7 drie • Jwre lyt'te ^eeynd is weann 7 wa-t •

fnes waderes geeynd is eeald 7 wa-t . j'a'iv eurj>an £e-

XX cynd is eeald 7 driz;e . llwylees ^eeyndes is seo heut'un?

Fyres <eevndes 7 sine wealt 7 syinle türmende seo

XXI tun^lene heut'on; (Sit heu türmende is limnetane

im f'eald heu; Weunddlieenuwitan si'edan . I'-rr lieu t'eolle

für hire swiftnysse * £it" j>a seutun dweli^endan steur

van h vre ryne newiMneltun: le wene \»rt \m nyte hwad |>is

^eimene: hntun we ut uoru Uueu jds upenlieur see^on:

le see^c 1111 \>rt f ie hwilun :'er fursuwade t'or|>a nn^ewunan

11;» wurnldliees ^eseeades; Witudliee .sen tun^lene heufun

fyrnft adre un Imtan }»as eur)>nn easten westwerd .

7 hire winnao on^ean J'a seutun dweluendan tunginn: (toi. I n 1

|

Iii synd dweliende «nW wuriende geewedcne . na lur

sedwylde • ae tur}>an \>c heura ade f.vh un Iiis agenn ryne .

In). ^('mt:i|k'Ih'. t- | Ihofau M, Hi'ot'oiiau. c eor<\iii M . i'urN* Iii»

ciislas. Im-
I

lyft. <•. Inj. sawl. M, s.iwlr; P>, s.iul ; Ii. sawul. c
|
Ih m frola 1»

l'a-s Ml». ]n :t. i\ tiw crir I», fenwirir I». fcowriinr <• ort t'yrr* M wati-rc- Mo.

Ii» I. roruan 1!
,
IIwi t 1» jc« \ n<l. «•. I"'». «lri^r 1«, ilryrr

|
1'aiv M, I>-l»

;

wa-t

|t'.»l.:tn:,i
|
|> ;l -s h. |<h,. |»;rs M Das Iii. ; wa-t I», wtvt c ' l'a-ro M, Pari-

P»l» ror.\ui Ml». I'»7. .Irif MP, <lrv<- .•
|
Ilwilccs M

|

^i-iyinl M mo
miii. Mr. Ins. l- vrciics Iii», lyn-ins c syinUr 1. tunii^'iiilc Mlir. tun» i-

ml« . 1». Hm. tinisl»' I!
I
In-ofmi. M. Inofin. c i liroV Ii

1 ruriH^-inh' Ml»c

turni^einllie II
|
is: Ii. is. »

; liiinirta in . |r. iliv. marks C|. Im im-ta in* lu-.

1 1 it. t'.al> Ml',1.
,
hei» ' .M, Iii-i». i- \V..riil.|lic«' Mhr.I, Wi.nil !i| |tol. I i.\ »>| luv .

|li wi.rin holf in MS. 1 1;
|
-lirc m^witaji P» s.i-ilun Mlu-

|
r. Ml.liyrcl»

swittm-ssi.-: !»
; s.-.»t'aii 1>. H J. sfo.rraii ji*ul. TM>\ liyrr M iicwiMiaCtuii. M.

-lialdoii; Uli. Ii i. smia-ni': |<lots r.| r, Ä< ""»aiH'. Mli
I
u|»ntm Mc

|

l>o-

fitm M
,

sre^au. M, si'f-au Iii», si <^oii. v. III. im um. M. au. I» i lor-

suwoilc MIU». lur siiwihIi- i- t'or|»aiii MI», t< >r}>.'iii l»c ll*>. woruMluvs

Mliln- -»Ii s. Im-
|

( WitoMin- altil. w. black C\ tiiujli-na M. I IC», tyr(n)^ 1'.

mrl'air 1». r«»i\\nr > l asian |l<-. ,-astanr 1»
,
w. stwi-anl. 1'». Wi stwranli s. I»,

\\'!->t\\i-r<l i'. 117. .»n-i an: U }<ns |.»n.- wi.nl . rasnl ) »i»l'i>n 15. .1 lias ^as

lirot'on aiul noti's I» as lia\ in^ si-otou, scolau I»
1 tiinjlan. Mr. II*», syn-

ilun i-
|

ilwrli^i'iulr Miii»»- <»]>]'(' M wnriTi iiili- Mltl»c
|

^crwiilriu' M.

Mü. ur*ilwilili- : I»
;
>i- 1'» a:riium M

inj. auinia sawul (;|.:u»i;. I. oft. in lud-r.. I-i owi-r ^rsrcafta sind |v

calli- rorMiri- lii li.nnaii »» wiinia^ . \uv >in<l ;i- r
-

iirnis terra ai|iia lyft

•
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IX [XX Ij
Quot elementis nnuidus constat? K Quatiuir:

ijrne, a-re. aqua, terra.

IX jXXIIJ Qua- est sin<rulorum natura elementorum.' K

Ifrnis calida.' et arida- est natura'; a*r' calida' et liumida-: aqua

humida- et frigida»: terra tripda* et aridat- est natura*.

IX | XXII
1 1

Cujus natura 1

: c<eluin esse fertur? K l^nca'.

rotunda- atque volulnlis.

IX |XXIVj Si volubile est «, cur mm cadat?'

K Kneret ;
* propter niiniam eelcritatem. ut sapientes mundi

dixerunt. si mm planetarum «><'cursu u imaleraretur.

|Ked:c Veneraliilis De Xatura Kerum Lilier.

Caput XII. De eursu planetaruni. Inter e«eluin terranique

septem sidera pendcnl . eertis disereta spatiis. qua* v«»caiirnr

errantia, cimtrnrium mund«» njrentia eursuui. id est, la'vum. ill<»

semper in dextram praeipiti. Kt quamvis assidua ennversinne

iimnensa} celeritatis attollantur ab e<>. rapiantnrque in occnsiis.

advers«» tarnen ire motu ]»er suos qutcquc passns advertuntur.

nune inferius. nune sii])erius. propter oliliquitatem si^niferi va-

et fi t. Temp. :iu. I». cf. In.» Inter.. los. |M .„ j s stncwcalf IVnip. 2:>. 22,

teres sincwcalt Cr. '»I. 12. law. sidns tnn.sel Cr. 'Ml. A, ct. Ilö Inter..

Womldlice nfUvitan sadon Temp. 2f>. .'t. u>\vi(uiii Uli). II. I.Y1. II,

l'hito sc i'i^wita 0. T. T(t. HJ. III. «swiftre ('nunc a-ni.s niylenliu «-«»will

'IVinp. 2-'t. 21. 112. |»a m-oImii sind jcliulciic scptcni planet«' 7 ie wat \vel

hit wile 1'iiK-an suuV iiiijelcafinllie unjela-reilniu niaiiniiiu . ^if \\ c se« ja«N

^.uislic«- hc «\uii st« i»rran . ; In« licora Jan;,«' Temp. 21t. 2s. «-ursiis ryii«-

Cl. 2H7. 7: 112 s«|. rvne 7 tinies in Inter., :i times in Temp.. r« or ie wi'nc

Cr. HH. 2i<; Ne seeje \ve nän |»in«;$ niwes ... dir st«><l jetVrn auriteii

•m Jeden l»«»rnni |»eali )'«• |»a hewedan inen |>at nvst«»u Sts. 1 , J. pi.

I ) '. \W ncd:i> «>n tim,sel «-rattc Hm. I. «.um. |, opciilicc s;ede Sfs. I. r,r,. :\:\s,

\\V ivyllaft nn s«'«-5an I»«- Msum eallnni jewislienr Cr. 242. lv III. Ilwi

lt»n ;er hl1 sa«l«»n »»n sitnicre n.Vc stnwc Sts. 1. I
|s. in, II,- >am fcii^llinil

hc sad«»n hwil«»n a-r swuteli.or «m £«\vrir.' Kxi»- '• 1" I'. Mime |'ara

' v«*ro ins.. - Kdit. a«pieae ineorr .

J est «»in.. » « a«lit.
' ver«»

ins.. * K«lit. h«»t- enrsu, A.S. tavors.

XXI. (ls) J>d. Ii,- Xat. Ii. «ap. III. I'at l.ar. «m. <-,,|. i;r.>. XXII. (I'M

B*m1. I»«' Xat. R. eap. I\', I'at. I.af. 'J«. eul. Iii."». XXIII. tJ'M 15.(1. Dt- Xat.

IJ. « ap. V. I'at. Lat. Iio, « ,,|. \:r,. XXIV. r-M) He»l. I»»' Nat. \l. < ap.\ . I'at.

I,at. «Mi, eol. Iiis. Isid. Ktxin. |. III. eap. XXXII « \ Aml>r«>>e Il. xin. eap. II.

«f. (leer«.. Isid. Ktyiu. l" III. «ap. XXXV. Md. Ktym. I>. IM. eap. LXIII

De Cnrsii Sti llarnni.
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12'» bwilon üfor: liwilon nybor: 7 ne synd uatVeste 011 |>a»iv

rodorliean beofonan swa swa <>ore tnnjlan; f)one

ufeinystmi beton |;a ba'benan snturnns . sejefylo Iiis

ryne i>n brittij jeara fyrste: |>< nie o<Vrne ]'ebeneo}>an

Satuniu gfvti • Iii lietoti iouis •

7 sejefylo Iiis ryne bin

Ii:, uau twelf jeani: Ibme briddan |>e benoban ioneui

ja;?*: iii beton niars . 7 sejefyto Iiis ryne binuan twani

jeanim: Se fe«»roa is seo snnne . seo jefylo bire ryne

im twelf liionpu \>wl is on brim blind da^u 7 tif 7 sixtijü
*

7 syx fiduiii . Se lifta is jebaten uenns . se is a ifen stcorra
•

i:>o sejelyl?} bis ryne on brim hund dajir 7 eabta 7 sixtijn

dajmn: Se syxta is jebäten niereurnis . mieel 7 beorbt

'

sejefylo bis ryne on |>rini bund dajnni 7 nijon 7 twentijü

dajuin: Se seofoba is se möna ealra tnnjla nyoemest *

7 fnrbi \v.v\h bestne embejanj ' 7 forbi liejefylo bis

i :tr» ryne on seofon 7 twentiju dajmii 7 011 eabtii tidn: Das

seofoii tnnjlan atfre easwerd onjcan ba beo

fonau • ae seo beofon is strenjra . 7 abret bi ealle nn

12»». tit'or M |
liwilu c

|
neotVr. M. neo^ir: Bb, iicu^tir. e

|

)»ere b.

121. ro<b»rlieoii M. roderliean e
|
beofonan. M

|

beofonan: b
\
obre M

|
1 11115-

laii. Me
j

l'oii .M. 122. yfeinestau M. ufr niystan 15, ufeineston I»
|

lia*}»»*-

11:111: b, IneiVnan. f. 123. ryne: Ii
|

o}' for 011 M
,

pritij In-
|
jeare M

fyrste.Mb. fvrste: e
|

I»i»iic M. Pone Bb
,
Done [fol.3i>7| nberne b

j
obenie M

neotan B. nyj'an 1», neo t\»n e. 124. satuniu Mbr. s.iturne B
|

5.1'** e

louis M
|

ryne: b. 12*». -nun MI»
|

^oaru. Me, 5earitin 1»
1

l'oiie M. hone

Bb
|
br\ <bl:m M

j
benco)>an M , -neooan I». -nyban b. -neo<>on e, .1 uotes

-ny}>an l>
|
loiiem M, ioue 15. ioue b. I2»i. 5a- 1\ M lueton b

|
twa Mb.

127. jearn M!5b. jjearuin. e
j

alter feoroa a»bts is ^eliaten tunjel: B
|
Seo 15

siiiina M
|

ryne: Ii. 12s. iiionf'iim Me. -^11111 I»
|
|>at M

1
|»ryui M, )>rt b

sixtijie |\ti IiII.mI in witli paler ink| ( \ syxtiju r
,
alter syxtiju adils da^um B.

121». 7 syx mui. Mr.
|
tidn MBbr

[
\>«rt tdr sc b» b»rr is b. litU. |>ryui B

ila^u. b, dajuiu c
j
elita B, ebta. 1»

|

sixti^uin Me. s\ xtiju B. »la-

.sirni- M. «laifii. b
|
sixta b

|
Merniriiis MBbe, ||>ossibly B -uis]

|
niyeel be.

132. |t'ol. 12 I] se
ts«'t'yK> B ryne. M. ryne: b

(
)>ri b

;

.^ryni r
j
dajü Mb

twentijuui MB. 133. «lajuni. M, dajii; Be. «la^u. b 1 seotbt^a B, syfofia : 1».

iKite.s b sytd«>a .1
|
nyj'einesf Mb. 13 1. lorM li:eO M, tor|'i^ b

|

ynibe

gnng b. eiubejanj r bir)\v be
.s

,,(y'^ ^ ryne: b
|
seofon 1 11115-

tan 7 twentijuin |niarks ot' erasnre muler tunjlanl e tlaju Bbe 011

0111. beton- eabta MBb
|

tiduui B, titln, b
|
|»as M. 13»;. ,1 m»tes b -lau,

tuiijla 15
,

firaj» b
|
eastwenl M. eastweard Be. rast weanl: b. 137. lieote-

nan b
;
se lor sr«» B

|
beofeii Mb

|
strnigre. MBr. streii<?ra-. b.

we H^•e^a.^ In'-r . stiuie we t'orsnwi:^ Sts. I. t.Sn. 5o pas., et". 2li Inter., |'eab

^e we swioor spreeoii be betdeiilieum tiiu^ltiui . ne uuej swa J'eab se uuse-
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.U.FKIC's SIGKUT1 Fl IN I RKKO* ,.\TIOVKS. 15

«rautia. Radiis autem s«»lis prapedita. anomala. vcl retrograd»

vel stationaria tianit.

Caput XIII. Do online o<»runi. Sunnuuiu plnnetaruni Sa-

turni sidus est, natura irolidum. XXX annis si^niterum per-

a^ens. lüde Joiiis temperntum, annis XII. Tcrtium Maitis

fervidum. a imis II. Mcdius sol CCCLXY dielms. et quadrantc.

lnfra sulem Venus, qua- et. Lueil'cr et Vesper dieitur.

CCCXLVll diebus. a solc nunqiiam assistens partibus sex

et quadrajrinta lou^ius. l'roxunuin illi Mcrciirii sidus. no\cm

diebus ociore ambitu. modo ante solis exortus. modo post

««•casus splendens uunquain ah eo XXII ])artil)iis remotior.

Novissima luna. XXVII diebus et tertia diei parte signiferum

eonticiens: dein, morata in eoitu solis, Iiiduo nun cumparerc in

eulu; Saturnioddus et .Marti» cum plurimum dielms ( LXX:
Jovis XXXVI aut ciiiii minimum denis detraetis dielms; \ enc-

ris LXV1U aut cum minimum MI; Mercurii XIII aut cum plu-

riiiium XVIII. Occultautur vero meantes cum solc partibus

l:iTfd:i leornian lienra leohr l»;erau mir Tcmp. :>o. :t. 1 1... «.»riild-licra \\n>

St*. I, 2S. 15, cf. al. Intrr., Iieolo» ; lieo at're tyrn^ <>u Itutoii Ms Teinp. 2:i. 21 .

114». 7 he |ro«lorj a'l're ^as^ alnitaii swa swa vmendr liwcuw <»l Kxiii.s. 21.

121. and rodorlice w iinnn^a Sr.s. I, I2n. vt. r_»2. siipmnr iilVuiest

<Jr. 24(i.'.». 121». Iii»- vrsper |>rs äl'ni stem-ra (Jr. U. 12. m. Ii«- is ealra

tunjleliA li)\Viiie$t Temp. 2... 7. intime n\ .Vnn.-st Hr. 2l<». '». »•!'. ;<2s Intel*..



10 MAC LKAN,

derlia'e westward inid Iure ryne * 7 is ((»«"Iii inaiinii

gemuht . swylee neo sumic 7 |>a t'ore saulan tunglau:

l-lo £aii£on west weard: Soft )></'/ is . west wcrtl Iii <;ao 1111-

banoes • ae Iii <afi swa beali ealle bclieora inilite:

adYe eastword ' Miccl swe£ £a*ft of heora swit'tuni

ryne ' 7 of bam scineiidan rodore " |>eali |*o wo for |iol.

bam lnyoolan tyrlono . hit ^efredau no ma^on: Wo
XXII ii*> fo«. 1111 on|m axmije |>arwe Iii a-r forheton: Mit ifst<

iinderstandenne <»n an^innc jjescoop jjod heofonan

7 eoroau? IVfV an^in is erist ^odes suuu * swa swa he sylf

ewa^ft 011 his <;odspelle * to j>ani iudoisoinn [>a \>n Iii axo

don • hwa't ho wa ire • Mecwarft: Ir 00m an^fnn }>q to oow spre-

i:>o oe: ÜMirli \><rt nn^tiin . )>wt is |Mirlt j'one sunu ^esceop sc fauler

ierost ]></•/ antiinber of nalite • of |»a bo lio syoftan he< to

XXIII n 7 eorban jcworlite: Hu is to understandcniie

\nvl so jodos $ast w:es sefcrod ofer wietcrüV Nc forde

^odes jast woriendc ofor |>a wseteni . ae burh

1:1.-1 Iiis milito 7 wissun^enno to jescyppeiine . 7 to £clift:vHtcn

1 :ts. miderbrr wifh iv abovr r b } wastwvard. M, wrst wrard Ii. wrst-

wrard: b. wrstwvrd r • f«»r|>i MI», lorM I». I :»'.>. ^rjailit M '

;
swilrr M

tmijla II, tun^laii Mr, notrs I» Mm;$lan .1. 1 1»>. westwrard . So)» I». woast-

wrard; S<^^ 11. \vestwi'i\\ r
I

is | t'ol. 2.*i*»»
,

J
westwrard M, is w estweard IIb

Iii Jan I 1 - l *l- -l'anci's: Ii
| ealle <»ni. Ii i liiihtr Me. 1 12. eastweard

MBU
1
Myeel e gieo [M.'MW-] of 1»

|
sw iftan Mtib, swyltan e. 14:». mir r

of |>a IH» -\> Ii. I I I. niicclan I»
1

f\ rlmr. (so all al. MSS. or fvrlrnmii.

MS. tinal c altd. to 11 (ir vire versa, prob, srribr altd. e t<> 11
[

fyrlene.

Milbe ina^oii. Mr, ma«raii 1». 11.*». a\tuiy'i Mlibr
|

|>a-r MIU-, \>vr I»
|

t'or-

U'loi). Mr. -K'ii>n i»r -ai»; 11. .1 rmtls-lrtan: -Irtan. I»
j

ii's MS. [onr lonj: al»»»\ r

linr. :uid nur l. it. s] ('. is MUlir. I IC. -druiir. M :oiz,iunr. M lirolriian I».

117. r<>r}':ui. M
,

I »;rt H
,
sunu: I»

,

swa mii. M
|

srll' c-.
I is. r|» MU

-sprllr 11. -sprllr: 1»
i

l»r
|
iinlrisrnin. M. indrisrii 1» |>a<>a I». I lit.-<l<m M.

-doli: b
|

hurt I»
,
wrrr. I»

,
i j'" M, * |»: 15. rw;i>>. r allein M I »In-. I

.*»«>. -rr.

Mllr
|

j»urli M. Durli III»
j

I'.'i-t aii^iir M an.^in 15, an^iu. l»r |';rt is M suniul».

IM. |»a-t M antiiiilirr. r nalitr «•
;

|';ini Mr
|

s\ j *|>:t n M. si^^all r. |.")2. ror-

r»an Mlll»
,
^r\v.»rlitr. br. I

."•»<. |>;rt « sr om.MItr -t'.'ivd M ;
w a trriiiu. M.

wa tiTii V 11.1. :md .1 nofes 1» -rinn, w a lrrmn V I». -ru. <•. I M. I»lank in MS.

wlirrr rraMirr (srribr wrotr pr«»l». jmlrs a 2'" 1 - tiiur| ('
,

wori^rndr Mllbr

wa'trru r. !ö">. niilitr. 15, .1 riotrs I» uiilita. niilita. I» wissitn^r. II
|

-srip-

prmir M, -priiiir br I |rrad ^«•litVa'slru-nr r. Iiyj'hrn <'J, Jrlittrstrlinr b.

I l.i. Hrmainriitum rudorCl. 2'tT. 7. (liriiiamriitiiin \ ^r inrii hata> rodor

Kmii. v l'.t. riiiiiamriifiiut rodorlirr lirnb-n. Trinp. 27. *< . vi Ilm. I . to^. ro-

dorr Truip. l'.t. 2 1 II'., swa >wa w,- ,n brlirton 1 »nip. 2 I. Mi, lio sprerr



17.It.FKIC'S SKJKWULH INTF.RKOGA HÖNES.

nunqunin amplius undenis. interdum vero et a septeuis parti-

bns erumpunt.J

IN (XXVIj Quid est: in

priueipio ereavit Dens euluin et terram?

K In tilio perfeeit 1 Deus eielum et terram?-

\i [XXVIII | Inf'orniis Hin matcria. quam de nihil» fecit

Den*, :i]»i»ellata est primo eielum et terra: nnn quia jam hoe

erat, sed quia jaui hoe esse puterat.

IX [XX1X| Quid est: Spiritus Doniini

terehatnr super aquas [(Jen. I, 2|V Ii X»n pervagationc* sed

putestate. et re^entis imperio ad t'ormandam et vivifieandain

iiiforn.ein materiani. qua- bor loeo aqua- nomine si^nineatur.*

«('• her na man» bc oisum (Jr. v -K et'. 5o«i Inter.. wc wyllao nü seegan

endebyrdlice aml gewislicc be calluin }>isum (Jr. III». Iii. 1 Ii;, on an-

ginne gesecop (Jod heofenan aml eorban (Jen. I. I v., (Jod ahnihtig je-

seeop a rest <»n anginnc hcotonan aml eor\in Kxm. 2. 2 f. b.. 1 17. Un an

ginne, gesecop jod heofenan aml eor^an Ae swä |>eah a-fter gastliciiui

nndgite |»a*t aiigiun ys Crist. swä swä he sylt' ewa'M to J'äui Iudeisemu:

le com an^in. l'e tö cöw sjireee . hirh |»is angin woihte god tjeder heofe-

nan and eor.\m. fortan be he gesceöp ealle gesceafta |>urh bone siinu. I'.

(J. 2.».v 117 stj. ]un allein i* >a-s a-lmihtigan Codes suuu on gastlicum

audgite ego prineipium l>is cwaO se halend on Iiis halgan godspclle.

Ie sylf eoui angin «V e.i\v fo speee Kxm. I. 12. 1 1*> .s«|. ba iudeisean axo-

dun erist hwat he wäre. Da amlwyrdc he him |>us. Kjro sinn principiuni.

<|iii et loipior nohis. Ie com anginu |'e cow to spraee Sts. I, In. U. l.M. callc

Mng he geworhte buton aeleiiui antimbre Ihn. I. I I. 2 f. b.. l't'A. godes gast

was geferod oler wa'teru (Jen. I: 2 v. I".:t Aml godes gast wa-s gc-

1 MS. feeit. - N.H.V only a »piery of Ale. under influenee of Jcroiuc.

5 Kilit. per vapationeui. not so £oi>»l D. • signiticari potest.

XXVI. (22) Hed.in Pent.. Pat. Lit.'.H. eol. IHK. HeH.IIexm. I. Pat.Lat.HI.

red. \'A. Hier. Qucs. (Jen. p.:t. I. I^sqq. rcl'ers to dispute ofJason and I'apiseiis

and Tertitllian contra l'raxeam eap.V. Jeromc says L\X Synmtaehus et Tin o-

dotion et in Hebraco scriptum r^ra-C Uresith. .Mähris itaque secundtiiu sen-

stnn quam secunduiu verbi translatiouein de Christo aeeipi p«»test. X\IX.
(2:t) Bcd. in IVnt.. I'at. hat. MI. eol. l-»:t. He.I. Ilexm. I. V.M. Lit.U1, eol. i;>.

A» r lU, VII. hmid. 2



\H MAC LEAS,

XXIV ue ]ur( unjehiwode antiniher: Hwi jeseeop jod leolit
•

on hone fornian d«^V Hit jedafenade rilitliee

jodcs weoreü • )nrf se wlmilitija se|>e is ecc leolit irrest

!><r/ liwilweudlice leolit jeworlite " \><ri |>a o)>re jeseeafta

Hin )>e he syftoan jesceop . mihton beon bnrli )w/ leolit • je

sewene: (»od »ylf is soft leolit . ae ]xrf jeseeapenc leolit:

XXV jeswutelade Iiis weore; Hwi is jecweden on |>a?s mannes

jesceapcnntsse; Uton wyrean mannan . 7 be |>ä oftrü

jeseeaftuni is awriten ]><v/ jod jeewa'ft " 7 Iii wnrdon

)nirli Iiis luese jeseeapene'/ Witodliee forban |>e

}ws mannes wurftscipc '

7 a3|>cl borennyss • is to f<>-

ran \>n oftrü jesceaftuni * 7 forbi wolde jod niid je

beahte 7 l'urli Iiis ajcne handa Ii nie gescyppan:

XXVI Hwi is jecwedeu jw/ jod ewa»de uton wyrean maiiuan [toi. 1 4 rw
*

'
|

170 to ure anlienesscV Forjn is jecwcden uton wyrean:

)>(pt wiere jeswutelad brcre liuljan |>rynnesse weore:

on annysse: Seo Iije |>rynnes is underjiten on |>ä

worde * uton wVrean ' 7 seo softe annys is understau

XX VII den on J>ä worde: to ure alienysse V On |>ä is se

17:, mann Iiis seyppendes anlienyss. On |>a inrannicn

150. unselhd.m^l.iwodeU
!

anthnberM, -luT.hr
|

ll(wi) U | leolit. M,

leolit: 1>. l '.T. d:rj. Mh, da-)? r
|
-muh- MUr, -node 1»

|
rilitlirü: h. :t-|-

inilitija. M
|
leolit. Mh. 1 .V.». )xi i (öa) oere U, b«*/ (ba) o«Nn? .1. 1 On. s> p|>:iu M ,

siiVtaii e
|
^eserop: Hb

,

|>a't M, se-sewetie: |r. hyplien] ('. 101. -se^enr . b.

-sewene. e
|
leolit: |fol.:in't] ^iiswii- h. 11.2. ^eswutelode MUhr

|
weore. Me

-eweden [altd. to-e'e.n w.r.]C. Iii."«, -nyssr. M, -nesse; hr
j
uton MUr

]

|>:iin M.

.\mi Ur
|
obruni Mr. 104. seseeaftu Uhr

|

jod [o. altd.fr. f. luniioi.| C
,

joi\f
MU wurdon (altd. to-Üon w.r.) ('. 100. '?ies <• wurSsctpeMe :rj»elborennys M.

-nrss h. 107. -ron M, -rrn witlt an a ahove r. h
(

[>aui MU. oun e
]

ohruiu M
jeseeaftir Uh

i
jod diu. M. IOs. -bealite. M

j

^eseyppan. r. Hill, £e-

eweden and ewa-de [altd. to-ften w. hl.J (', .1 notes I» jeeweden, awriten for

jerwedrn U. I7u. anlien\ ssa '> M, -nyssr r i -nyssr? U
| ForJ'ifr h

[

r\v«'den (altd. to-Srn w. hl.J C. grrwrdou M
|
uton [lol. wynau M.

171. wiTr h
|

jrswutrlod MUh, -teloder
|

|?rynyssr MU i wrorrM. 172. an-

uyssr. M. -nrssr. hr
|

(lijr = hali^r, srrihr's error, rf. l s l <*|, hali^r MUhr
j'ryiinys Mr, -nyss h I |»ani M, «^an e. IT.i. wordt'. r so)>r h

;

aiinyss M,

annessr r. I T-J. -flau M
|

)>aui Mhr
|

worde Mr I alienysse. M, -nv8.se: U.

-nesse. h, -ne.sseV r
|
liwatu for \x\ M, Un hani Ur, .1 has On j'uiii, and notes

h ()n hwani. On hwä h. 17"i. man MUhr
,

seepprndrs e
|
anlienys? M.

lirnyss? Ii, -lirnys r
|
)»aui U. oan r

|
inneran U | uienn. Uh.

t'erod oter wa«t«?ni (Jodes ^äst ys se hälyi ^ast . [nirli )>oue jelitYaste se

lader ealh- |'ä ^rsrratta . [•:( he ^rsrro)» |>iirli Junie sunii V. 11. 2 t. |u.
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I LFKlt's S1C.KU I I.KI IN I KKkCK.A l lONKS.

IX 1XXXIII) i innre prima die lux ereata leptur.' lt Con-

puit operilms Dei. ut prima die a 1 luee atteran lux tempo-

ralis prituo ticret. ut esset uude cetera qua? crearet ap-

parcrent.

IN |XXXVIj Quare de solo homiue

dictum est: Faciamus hominem [Gen. I. 26]: de aliis auteni

creaturis legitnr: Dixit DeusV

Ii Vt videlieet, quin 2

ratioualiilis ercatura condebatur, cum consilio facta videretur,

et ut ejus uohilitas ostenderetur.

IN (XLj Cur iterum dixit: Creavit Deus hnminem ad

imaginem suatn |Vcr. 27], cum antea dixisset: ad ima^inem

nostramV IN (XXXVII
|
Cur plurali numero dixit: Faciamus?

Ii fXXXVII| l t ostenderetur trium uua operatio personarum.

K |XLj l t utruiiH|uc et pluralitas personarum. et uuitag sub-

stautia' insinunretur. IN (XXXV III] In quo est homo condi-

toris sui imago.-' Ii In interi<»ri liomine.

I.'jü x<\. luvt ?a jeseeaftu jesewenliee wunioti ?>nrh ows da-jes lihtinje

on lenetenliere tide . foroaiu he un kneten tid . swa swa us lareuwas

sec^aS jeseeup i>»iii> t'uruian da-* uyssrre wonilde Kxm.r.. I t'.h.. 157. jje-

datenlie Hm. 1. loi». I. and utt, et*. ^ti. 4<»u Inter.. Uihtlieusf Ilm. I, im». 7 Lb..

HU. alutihtija seippeud jeswutelude et eet. O. T. >',. :»<», se soua O.T. 5»». 72,

et'. S2 Inter. nute, loii. nbel boreiinyss un iiukI«- Sts. I. ;iu. s5. i du. Uton

jewyrean nianuan tu ure anlienvsse Ilm. I, Hl. 12. l'tun xewyrcan luantian

tu ure anlienvsse ; to im* xelienyss»- K\m. I v I. If»!i s<|. Ott ys seu häli^e

(Tinnys geswutelud un |»isre l»ee. swa swa ys un pam wurde f>e jud ewu'o

'Ut«#n wircean' mannan tü ur»* atilimisse ! M i«l |>am }>e he ewa'o "Tton wir-

eean' ys seu |>rinnys ^ehieiiud ; und |>am |»e lie ewa\N tu üre anlienysse ys

seu so.V an nis Jesu ittelud: T. ii. 2.'f. 2 !. 17u.ajalmaauliene.ss (}r. 'Mi. II,

iuiaju anlienyss Ur. :i7. :». l To— 7«i. Ltun wyrean maunaii oa-r is seu hallte

«>n nnyss. Tu nre anlienysse >\er is seu amiys tu ure anlienysse . na tu

.Vim anlienyssum. On (Vs manne» sawle is (iodes anlienyss Kxm. is. s »,j„

• de ins.. a <|iiae ineurr. I).

XXXUI. (21) Hed. Hexui. 11, Tat. Lat. iil. eol. Mi. XXXVI. (25) lied.

llexm. I, eap. I, l'at. Lat. MI, nd. jv XXXVII. XL. (2»i) l!ed. in Teilt., I'at.

Lat. '.II, eul. 2<m>. XXXVIII. (27) lied. in l'ent., Tat. Lat. '.II, eul. 2»>o. Ale.

De Aiiima«' Hatiune Liher ad Kulaliaiu Vir^iimm, Tat. Lat. IUI, n»l.»i:w. et'.

S. Au>r. Liher He Spiritu <•( Anima eap. i:t. Tat. Lat. In. ci»|. 7^1.

2*
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20 MAC LEAN,

|w/ is on |wrc sawle . seo ha>fö on hire |>reo biuj 011

auuyssc aifre wyivcndc . \>a>t is jemynd . 7 andjit . 7 willa

Ihvi is jeewedcn a'gber jeanlicnyss jejelienyssV Seo anlie

nyss is ta undcrstaiulenne on }>a;fe ecnyssc .7 seo je

licnyss on hire |>ea\vu . \>(el is 011 brün l'inju j»e wc a?r 11a-

modnn: Ihvi ne ewa'ft \wt haiige jewrit be ba inen )>a

ba he jeseea]>en wa;s synderliee \><i'l jod wiere . swa swa

liit ewaift mamij fealdliee he bu ofcru gesceaftum

!>«?/ jod gesawe b<r/ hi jode waronV SyiüMan se man geseeapen

wsßH segÖ }wt halige gewrit . \>trt god gesawe ealle j>a }>ing J>e

he gcworhtc . 7 Iii wa*ron swibe jode ' swilee hi warnn an*

bam amlipigc gode ' 7 waimu syooan for J>am inenn .

ealle swioe jode ' torbon )>e hi ealle to )'a»s mannes

wüte geseeape synd: Se man softliee is to wnldre 7 heran

je Iiis scyppendes geworht: Ihvi wa*s )>(('( treow \>q adam
on agylte gehaten lignii scientiae boni et mali; ]>a>t is on

englisc • treow ingehydcs yteles 7 godcs; Na*s \>rrt treow

on Iiis gecynde jesecadwis . ne liit mefde injehyd

jodcs oftoe yfelcs ' ac \>rei seman mihte on J'a treowe

be him forboden wa*s . to onawan hu myeel god is on je- |fol. 14"]

t Tr.. hyri! MB. hin». I>
|
bing- Bc. 177. anncss«'. b is. 1»

|
ändert B

wylln. (or -a?) M. 17s got-wcdcn |altd.to-tVn w.bl.|C
|
flpgJVrM

|

scanlie-

nys M<-, -licnyss: I», -licm'ss b
|
«n^elicnessV b, -lirnisV c 171». -n\s Mi-,

-ut'ss I»
|

ta .MS. (', to Mc
|
•stamlrniM'i Ii, -standonni': b

\
bcrc b, cciu'sso. b.

ist», -licnys M, -li«n»'ss: b
)
|>eawnm. M, hyn« (tbl. r.T») |»eawuni. B, |»ea-

wuui. <•
|
011 |>a l'rvni M. on |»;t )>rl b, on ftani cSri 111 c

|

phi^nm M. 1'ingii: b.

IM. -modon; M, -inmlon. bc I a\> M
|
giiwrit |l'ol. :n»!»«'| bc j'ä b

|
|>ain m\v

lucnn b
|

|>a 0111. M. I^J. MI» '. \v»s I»
|

)>a t M
,

inscrt he bofon» ^»»«l

Ml.bf
|
witc. b, -rc r. 1 r|» MI» 1 im ni^ P»

|

)»ani MU<-
|

i^niin B
|

51'-

si-caf'tii MBb. |S4. fji'soff«> i'or jrt'sawc I»
|
\\<*ronV h

,

siooait M manu 14b.

I^f». wt's b
;

si-jr«' t'or josawr b. Im;. w«Ton swibc b 1 swyj»«' |{
;
woron

:it- b. Is7. bain! [r. piuiit.) ('
|
-J'an MI»c

,

w.tou I»
| siWan v

|
lo^an <•

I

mi im |r. ininc.jc, mon M, nu-n. 14t-. I^s. s\vy<V MB t'orj'an M, l'o^an B«-.

Is'.i. jt'sci'ajii'nr Ml»r
[
synd. Mb*-

|
licrun- |r. byphcn] ('. VM\. srt'piwn-

d«'s c
|

^fworht. Mbc
!

j'a^t M. I!H. jcliatcn om. )4
,
lijnnin «•

|
sdcnti«*

MBbr
i

r«ir « t usrs Lat. abbn-v. Ii
| malt. b. Vxl. ivnj.Yisv »•

|

jodcs 7

yb-losV B, jodi'sV Mb<-. UM. obbc M | mann 14
|
|>am Mc l;»5. |>c c\

Iii b |
wa'S Mbc

|
cnawan: b

|
Bb.

17(i. l'a's mannes sawlc hsv\ ^ on hire ^ceynde |»a?n* Halfan l'rynnysse

anlii nyssi*: t'orSan lu'o hn fft 011 liirc hrv\> ^inj )urt is jcmynd . and and-

sit and will» Um. I, .'ss. M> s<|., Sts. I, Iii. sq.. Sco sawul lia'f« swa

swa wo ;cr rua'd..ii on liirc ÄC' vndc . |>a-tv lialjan |»rynnyssi' anlicnysse .

XXVIII

1 so

XXIX

XXX p.mi

P»5
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FLI RIC'S SICKWUI.FI INTERKO( . ATIONKS. 21

TN [XXXIX) für utrain(|uc. iniap» et siniilitudoV

Fi Imsijro in a?tcrnitate. similitudo in morihus.

IN [XLI] Quare de solo homine creato non dieitur sinpi-

lariter: Vidit Dens quod esset bonum, sieut de cwteris rreaturis

dictum est?

R Quia postquam homo ercatus est. di-

eebantur onmia valde bona. quasi ante cssent sinpnla bona:

propter hominem aiitcm omni» valde bona, quod' onmia in

deeorem hominis creata cssent'-; homo vero in gloriam et lan-

dein Conditoris tmi faetus est.

IN |LII| Cur dictum est: ligntim

scientia' boni et mall [Gen. II. 0|V

R Non quod ipsuni

lipinrn in sua natura rationale esset, vel scientiam boni et

mali habuisset; sed quod homo in eo experiri et seire potuit

quid esset inter obedientuc bonum et inobedientiai maluin.

on jnin |>e heo favi'h jemvnd . an<l andjit .and wyllan Sts. I, I«.. Iii», rf.

171 Intrr.. I "7. sensu* |'is and^yt (»r. "s. 5, et". Inter. 21'.» note. Ileo is sensu*

\urt \s and^it . ooöe felnvss ... Heo i's memoria . )>«•/ is semynd Uro is

ratio . \*rt is aeseesid. Heo is uoliintas . \>tet is wylla Sts. I, 2o.M, 22. Is»i.

17*«. imajo oooe n^aliua anlienyss (il. HO 1 . II, t'to» wireean man to an-

lienis.se . and to ure 3elienis.se. (Jen. 1 :2*i v.. et". 17'.» Inter.. I TS st\. |vr/ heo

on Iure and^vte liabhan mihtc sodes anlienesse and aelienesse Sts. I, <H>.'.»2.

l>o. mos «Vaw (ir. 57. in. |S5 s«|. And jod jeseali ealle |»a J'ing be he

^rworlite . ; Inj wa-ron swi|»e sode 1 : f v.. IM». Iii wroron ealle

s\vi»V £ode Ilm. I, ILM f. b.. I*»7. sin^tdi nmlipi^c <ir. P \u. IsO. deeor

wlite (ir. 17. 5, et. 4n:« Inter.. 101. )>a oa lie a-ylte Sts. I, 20. 152, ei. 1!I7

Inter.. I!»2. anjlice on en^lise <5r. 2:»5. <>; treow injehydes godes 7 vie-

les (Jen. 2:'.» v.. l'»2 s(|. li^num treow lir. 15. 11 (earlier vKlf.| arbor adees

« ynnis treow (;r. 1-1.5, et. 2S7. J'.M. 21*5 Intrr.. IM. ;$eseeadwi.sa enjel

lim. I, I «Mi. 2, and oft. ef. 25 Inter..

• MS. (piia. - MS. sunt, better D.

XXXIX. (2**) Ued. in Petit., l'at. Lat. '.H, eol. 2o| pSeeundnm Oripnem'

says |?ede|. XLl 12'») )Wi\. in IVnt., Tat. Lat. «.»I, eol. 2o|. LII.(.*m) Hed.

in IVnt., Vat. Lat. *.M, ml 207. 2<is. l'„ d. Ilexm. I, Tat. Lat. Ml, eol. I I.

Digitized by Google



MAC I.KAN,

XXXI hyrsuniuvsse: Hwat is getacnud on |»a wurde be god

ewa?o U) adanic ivr\>& ]>v he agylte " jni srcalt dca<V

swcltan gif bu of ba treowe ge etstV Sc twyfealdadeafi

wji's mid J>am gctacnad • ba-rc sawle . 7 |ws lichoninn .

2mo baire sawlc deao is: |'on Iii god forhet for sumcrc syniic .

7 lico geoftftan sccandlic wuuao; Da?* liclioman deaft is:

bonnc seo sawul hini of gcwit •

7 bysue twyfealdan dcaft

tu wcarp crist mid Iiis anfealdan deaÖe • sehe wa*s sodlice

dead on lichoman * 7 n;efre 011 ba're sawlc . forj>on

X XXII 20., |>e he nasfre nc syngodc: Hwi woldc god \>tvi seman adain

eallu nyteniun uaman gesceope.' I»a»t kc mau \niv\i \>a>t iinder-

gcate Ii 11 rnycelc betera he wa?s bnrh hin gesceadwis-

nyssa bonnc fta nytenu •

7 \>trt he ba;s |>c swibor Iiis scyp-

XXX III pcud lnfodc . |'C hinc swylcnc geworhte: llwi segM }»sct

210 haiige gewrit \>a't adain negeniette nanne Iii 111 ge

licnc :er|>ani |»e eua wa*s gesceapenV Forbon |>c uan

XXXIV nyteu wcfde nan gesccad . nc sawlc butaii he äna; llwi

wolde god gcscyppan eiian of adanies sidan: |>aba

he slep . 7 na of eorban swa swa he Iii 110 geseeopV Fordere

2 10 getacnungc pcuf crist sylf \va»s mid deaoc geswefod 011

10(1. -hyrsumnyxse. Me, -sunysae; 15. -sunesse; Ii
|
after jehvrsuin-

nysse add 7 hu mieel yfel 011 unjehyrsmnnysse Mühe |sliould liuvt» * 7 hu

mieel yfel et eet.' as al. MSS. C|, on (in) [difl*. hand] sehyrsimesse Ii, imj,v-

liyrsunys.se Ii, -suninesse e 1 1 \v«»t b
|
bain Mr. 107. e|> M arban MI!»

«loa)'« Ii. 10*. sweltair M, swyltan: I»
|
pain MHe etestV b 1 twi fealde

MHb, twi (fol. :tl]| fealde 1»
1 -da dea* e. P.m. \>n Uli , jetaenod M,

-nod* 11, -nod: I»
|
sawle M liehainan. Milbe. 2u<>. is M, is. e bonü M.

|»onne e | forhet [fol. 2HI'»J for M. 2ol. si^an M. s\ Win l.lic seandlie b

l'ffi« M. l>{es l>
|
liehauian MHbe

j
is. <•. 2'>i. )>oii I»

|
seo oiu. M

j
sawl M

hl Mb
|

|>isne M \
twy |fol. 12V-| fealdau Ii. 2o:<. so^Iii-f M. 20 1. dead: Ii

liehamair MHhc
|

Jhti- Ii
|
sawh- M lor|»an MHf. 2n:>. ^odi«. Min-

|

|?a t M
mann Hb | ada H. 200. n> tcuu Mbc l>;< ti;b. 2n7. -jctr c

|
niicch- Mllli.

20h. -nyssa: [r. punct.| ('. -nvssr.MI>. -nesso: I». -mssf.c
j

|»onn M, |'.»u b.

J'onuni v
|
|>a Mb, |>an I»

|
nvtena- M s\vy>or \i s<-ip- M. 2051. lut'odf M

swilcno M
|
^eworhti'. Mc

|

\>a i M. 2|o. ^cwrit. b
,

]?a;t M
j
ud:i »• In b|

[read %v- ('\. 211. «Tr[>an MIlc. a-rba b
|
<>c rua II

;
Fortan MJJbr

]
JV uan l\.

212. Ä*'sfi'ad Mlbr
|
buton Mi-. 21:». sidau. M. sidan Ii

|
)>ada Ii. 21 1. i;or-

|»an. M, «Mirpan Hb. 215. |cnisiirc «f. prob. IV. tnu-.-s of letters, sylf ('[.

107 I0 4
». swa bn ets of b;iin treowe . |'u sn alt deaj'e sweltan (»cn.

2:17 v.. 2<»o. Seo stiwul soMiee is |>;es li< hoin;iii lif . and \nvw sawle lif

is ,^od ..^if ^od. forla^t [m sawle for orma ttiiin syiiuimi j'onue swa'lf heo

Sts. I, l
s

. I 1 1 . 200. nainan ^ese.M.p Hm. 1. I I. !;. ef. 120 luter.. 2u7. <pian-
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H.FRIC's SUiKWUI.FI INTKRKO< , ATIONF.S. 2:<

IN Quid signiticat in cc» quod dixit: Morte moricris

|Ver. 17|V

U Dupliecm hominis murtcni

designat, id est, auitiuo et corporis. AniniH) mors est, dum
propter peecatum qnodlibct animam Deus dcserit. Corporis

mors est. dum propter neeessitatem quamlibet corpus deseritur

ab anima. Kt liane duplam hominis mortem Cliristus sua

simpla morte' destruxit. Kam sola carnc mortui» est ad

tempus, anima vero nun(|iiam. quia nunqnam peceavit. IX |LV|

Cur voluit Deus ut homo eunctis animantihus uoniina impone-

retV K Ut liomo intelligeret seipsum, quanto melior esset

eunctis animantihus ex rationis discrctione, et co magis condi-

torem suum diligeret, quo se meliorem aliis viventihus intclli-

geret. IN |LVI| Cur dicitur: Ada? vero non iuveniehatur ad-

jutor similis ejus [Gen. 1], 20 j V H Quia intcr omnia auimantia

terra' uullum rationale invcuichatur nisi illc solus. IN |LVII|

Cur mulier de latere viri dormientis iuditieata legitur, et non de

terra plasmata, sicut vir [Ver. 22 JV K Certe mysterii eausa

signitieans, quod Cliristus propter Ecclesiam in cruce dormivit.

ex cujus latere t'ous salutis nostra* manavit.

tus Im mieel t'r. I :* . t», et'. Ale.. 210. Adam so|»lice ne jeinetto ba £it nanne

fultuiii his jelieau ('en. 2 : 2<> v.. 212. nannm nytene nane sawle Ilm. I,

H», **. 2l.t. ha sende <iod s\x\> on Adam . 7 |>a |»a he stop (Jen. 2:21 v..

21» and 215. paba Im stop ... and ^eswel'ode Ilm. I, 11. 2n. 21.1 )>a stop

Adam . )>(vt Ena wurde ut* Iiis sidan geseeapen . him to jemaean . Crist je-

\v;ir 011 Sa»re rode . and his side \vean> mld spere jeopeuad . and ot' i\ere

tleowau ]ki jerynu be his ^olaomij wearo mi<l jeseeapen liim to ehenre

bryde. Um. II, 5\ Iii t'. b.. 21*». gutacmuigu Ilm. I, los. | t'.b., and oft, et.

170 Inter., sopio to sweti^e (Jr. 102. 7.

morte 0111..

I.III. (:tl ) Itod. in IVnt., Tat. hat. MI, eol. 200. lud. Ilexm. I, Pat.

L:it. Ml, rol. LV. (.vi) Itod. in IVnt., On. 2: I'», Pat. Lat. «II, eol. 200.

Itod. Ilexm. I, Pat. hat. Hl, eol.'.l. LVII. (:tl) Itod. in IVnt., tö n. 2:21.

Pat. Lat. o|, eol. 2U>. Itod. in IVnt., Pat. Lat. Ol, eol. Ju'.i. Itod. Ilexm. I,

Pat. Lat. Ol, eol. 51.



24 MAC I.RAN,

XXXV

220

XXXVI

225

22«»

XXXVII

2;u

XXXVI11

J>i«re rrtdc • 7 wa-s on pa>re sidan gcwundod: of pa>rc

am water 7 blöd t<> alysennc hin ge laftun^c . sc» is

gccwcdcn cristes bryd . 7 ebene manlen: II\vaif>cr sco

mcddre pnrh liyrc a^en andgit to cnan spraye' Xis Int

na ge leaflie p/r/ se wyrin purh Iiis ajeu andgit euan

bc pichte * ae sc deofol npra?c ftiirh pa mcddran * swa swa |t»l. 1 17-d,

lie dcM pnrh wodne man • 7 lico nc nndei^eat pc ma
pesc woda de<5; Ihvi ge Katode jod p/r/ scman afandod

wairc . papa he wiste p/r/ sc man aliugan wolde'.' Forpan

pe se man n«rc hcri$cndlic $if lic forpi nc Kvn;odc:

pe he ne mihtc • ae hc wa-re licrigendlic £if he nc syngodc:

papa he mihtc; <iit da-g hwamlicc dreeo

dcofol mancyn mid mislicü costniinjn . p//7 pa bcon

licr^cndliec 7 lialijc pc him wio standet . 7 pa beon

genyfterode: pe nellaft In wiM ntandan • Hwi woldc se

:opela scyppend a-fre pone mannan to bis agenü

cyre hctanV Forpon pese seyppend nolde \>a>t se man
pcow wa>re ' «epc to bis anlicnysse £c seeapen wa*s .

ac wa;re purh jodne willan her^enlic * uftoc of

yfelu willan nyoersendlic; Hwi axode god adam

21«. pore b I jewundod Mc, {je | fol. ^Il'l wundod. I». 217. blod 7

wa^tcr. ]>, blod. b
|

lapunje. M, lapimprc: 1». 2 IS seeweden |altd. to-oen

w. bl.| C
|
bryd c

|

Ilweper M. 21!». liirc M ! 73U MI ib. 220. wurm Mc

;i;t'iiiK' c
|

7^it MBb. 221. 7 für ac M
i

spree b
|

purh M. 222. dop: b

purli pone wodan inanir b, J notes b ponnc wodan mann |should havi'

'pa word' as al. MSS. lionioi. CJ, imderscat pa word pc 111:1 MlJc 1 nia: b.

22«. itofode M
|

pa*t M. 224. wa-re M, wen-, b
|
J»a<\i 11

|

pa-t M | wolde

abu^anV Mlic 225. hcri^i-ndlie M, hcregcndli«-: h, licrvndlic* c 1 for-

pan II
|

syn^dc Mir. 22«. Kol. 12«] pc hc 15
! were b

|

heri^i-ndlic. Ii.

-jrcndlic: b, hcrjendlic c , noble syn^ian: for nc syn^ode: MBbc, synjrian b.

227. syngode crased (
|

\>.i>.\ Ii mihtc. b
|

(iyt b • liwalicc IIb. 22V sc

dcofol b
j

maneynn libc
|

cosfnmi£um • pa pa beon M. 22'.». hcrisendlicc M
haligc: b

|
Iii b : standai>. MUW

|
l»co> M. 2:m. hmIc: []>rob. r. pmict.| ('.

-perode M, -ntferode: <• bim MHc 2 H. apcla |tol. 2:i2| scvj>pcnd M
|

p4»n

Mb
|
asciuim M. 2:t2. beton V Ii Forpan Mlb

|

seippend M. TX\. an-

licnessc bc. 234. willan: (fol. b
|

bcnjcndlic- MI», bcrsendlic- bc.

2.'i">. ytlum M, yfclau c
j
willan: b i nypergendlic. bc.

21«. Iiis side wa_s oii ^a-rc rode sewundod . and pa r fleow üt bb«l

and wa-tcr samod . pa" blöd to urc alyscdnyssc . and \nrt wa-ter to nruni

tullubte. Ihn. II, 2<>2. ).'<. 217. Ilm. 1, iö^. 1 t. b.. Kalle eyrean on middan

carde sind st - t *' !'''b' tu ;mri' cynan and seo is sebäteii (Jodes geh^uns.

tör^an ^e we sind ealle jela^ode to (Jodes Her Hm. II, ll.Üt". b., Xela-
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TLFKIC'S SIGF.WULFI IXTEKKOG ATIONES. 25

IN [LXII| SP serpcns sonum verborum

ejus qui per cum loquebatur intelli^ere potuitV K Xon est

oredibilc enm intellijrere potuissc qiue ]>cr cm» diabolns age-

bat, scd siout damioniarus et meiite oaptns loquitur qua» ncscit.

ita serpens verba edebat qua' mm intcllißchnt. IX |LXI| Cur

teutari Den« bominem permisit. quem eonscntire prasciebatV

K Quia magna' landi - uon esset, si ideo bomo non pcccassct.

quia male t'aeere non potuisset. Xam et bodic sine inter-

missione 1 genus bumanum ex insidiis diaboli * tentantur *. ut

ex eo virtns tentati probetnr. et palma non eonsenrientis p;lo-

riosior appareat.

IN |LXIV| Cur homo

faetus est in liberum arbitrium'.'

\i Quia volnit ereator liominem eujuslibet servum ercarc.

quem ad imaprinem suani teeit. quatenus ex volnntario l»"iio

laudnbilis appareret. vel appetitu malo damnabilis. IX |LXX11]

Cur Dens quasi neseiens interrogavit ubi esset Adam |Ocn. III. 0 1

V

1*11113 Ilm. I, 7«. A f. h., jodrs si*ln|'nnT;i* Sts. I, .*»«. In;», ^odes aolaonnjc

Sts. I, 21*«. m. 21!». unpiis meddre <!r. '.:>. II, et'. 221. 2«»r, sq. Intor..

narddran roluhrum Kx. 7:«> v.. lo v„ lurddruin draronrs Kx. 7: 12 v., lö v.,

hitcl!i£o ic undersyte (of oain is intrllortus andjit) fir. 17.1. I I. 220. hios

wyrms oi\V wom fir. "•:». 7, cf. :t.ij Intor.. In- secoldc lio awondan of pam
wyrm . to jescoadwisnvssc Sts. I, 220. I Ol, cf. 207 Intcr.. 221. sco na'ddrc

l>opa*hto nie and ic ;ot tien. >: H v.. 222. rabidns ol>iV insanus wöd. (51.

:«»:>. I. 22». <iod ^ev\it;u> et rot. Ilm. I, fi. I AS. prof.. 22«. fta'f In; syn-

jian woldo Kxm. 2<i. II f. I».. rf. Intrr. MS. M. 2:il. So wrhvMrndr sryp-

pond Urt hi haMirn a^encs cyros ^oweald Sts. I, jo. 172. ar lot Inno liahhan

Iiis a^onc cyre Kxni. 22. «. 2 t 1. and hmcodo £ode his £odan wvllan Sts.

I«2. 21*«. 2.tr». (Jod rlypodo pa Adam and r\vu)> Adain War rart pn:

(Wn. .1:«.) v..

1 Si, notiro the old form D. - laudis. 3 MS. por nnivorsum ius..

undonbtodly original 1>. * MS. hominos ins., original D. Kdit. ton-

tatur fsir).

LXU. (K>) ttod. in Pont.. Um. :» : I, Pat. Ut. Ol. ml. 2h». 211. liod.

Hoxm. I, Pat. Ut. »I, rol. :> I. rf. Aiijr- dr < J »'" ad litt. I.il>. XI. rap. I. 5.

1». 12.2V I.XI.(:tt» Hrd. in l'nit., l'at. Ut. IM, rol. 211. llod.

Hoxm. I. Pat. I.at. Ol. rol. :»:<. KXXII. Cts) \Wi\. in Prot.. Pat. Lat. Ol.

rol. 21». Hod. Moxin. I. Pat. Ut. Ol. rol.
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2ri MAC LEAS',

ad'ter Iiis £\lte . Iiwar he wa*re . swilee he nyste? f'<*7 he

dyde tor |>reaun£e ' na swylce lie nyste *

7 \><vi adain

ander stode Iiwar he pa wa-s . 7 hwanon he ateulle;

XXXIX llunieta wende adani \><vl lie mihte liine he hydan fra

2 in ^odes £e silioeV Seo stunt nyss Iii 111 ^elanqi ot' Iiis

synue witc • )>wt he wolde hine hedygliau * |>am |>c nan

XL l'in^ nis di^le: Hui ne axode god }>n naddran hwi heo

|>a meu tor h'erde . swa swa he dyde euan . liwi heu adaiue

|>one auppel sealde: Forj>on |>e seo weddre he a^c

24.» num willan \><ci ne dyde • ae se deot'ol |mrh hi; 7 türpi

ewa-o £ud hire tu ' |nihist awyr^ed •

7 l>u seealt gau

uu J^iun hreoste •

7 |>u ytst |>a euroan ealhi da^uin It'o). 1 \\\\

|>ines lit'es; Se deolül )>e spra-e Jmrh |»a ineddran wa;s

un l^a-re meddran awyr^ed • lie ja-fi 011 Iiis hreostc . }>«•/ is

2..1» )></'/ he I'jerft on iiiodiguysse . 7 mid }>are men he swieo .

7 lie ytt ha cur|>nu . tür|mn \>v |»a he liinpao tu \>n deoflc .

)>a |'e fta eonMiean jra'dignysse 7 £a»lsau ungefuhliee

frcnmiao; (lud ewatft #to euan lieu seeulde jnere u.ed

dran heafod tu hrytan . 7 seu naddre wolde syrwan

XU 255 un^ean hyre hü: Hwat is jwre meddran heot'ed • 7 hwa-t

TM. zyhv M !
Iiwar M15e. hwer 1»

|
\ure. I» Hat R 2:n. |>rea-

^in
(
vJi* M, |'n;isiii^»'* 15, preagmitfe -

I», MS. ^rfiiiiisi*" tor -unje e swilee M
|M't M 1 ;ula Ii. 2:iv stü«h- I»

|
Iiwar Mite, liwi-r I»

i

te.dle. Ii. TW. Hu
ineta I» fratn Me. 24". stuntnvs Mr. -ness I. ! In MI»

,

^clüp Ii, -lamp: Ii.

-II. Iiedi^liau M, (li,sliun 151k- |>a !»<•
;

|>e nis nun |>iiitf I». 242. |'im j M
dijle. Me

|
iir 0111. Me ! naddran. It. 24<. la-rde M . axode lür dyde

Mlllx-
i

euan Mc I100 0111. c 211. |>on Mr a-ppel I»
|
sealde V Mb

|
For-

tan MlUir ; |read a^e-mmi r. Iiyplien t"|. 245. -im In- Iii. Ii. 24»». e|» MIM».

rwa-<\ r
j

hyre 151»
|

l'n liisf M, l>n 15. i>u |\vitli larjre t> 1
«-. 24". rtost I».

4't«t l>r L-or|»an MI5, -i\ui; Ii
|

ila^n In*. ÜtV-s. MI»
|
se instead »»f

]>c M spnr Ii
,
uatlran. M 24'.». uaiMran: I»

|

^a^ M. 2öa. üwt v,

-llt:sse. Im- uictiu I». 251. vr Mr, rtt 151»
1

|t'u|. I2»»''l / Im- t:tt 15
|
L'orJail.

Mh Ü>r|»an M|5Im-
|

Ii
|

|'.-t f.»r |>a I» }'ain M. (\un l!r
|
«leoth'.jr.piiiiet.H'.

ileotlc: h. 252. «•<»r
N

t |fi»l. :il :t''| li«-aii Ii ^raMlijiiyssr* M. -m-ssr Im-
|
iin-

( si-) jlatcr lianü| tolilUe 15. 25';. ^^t'rellmla^. Ml».
ts< l'rt-iiniia>: Iii-

| t \> M.

<-wrv> I». 251. seo nailüra Mc. 255. liire M liü. MI» \ llw» t Ii
j heafod

Mite
]
7 hwet Ii.

TW. }'a heliiilde Aüain liyne 7 Iiis wif eae swa »liüe tram <ioiles ge-

sihpr <ien. ;[:*> v., wuMr liine Im-IiviIhii Sts. I. 7*». 472. 2 lo. stnltns sftinta

(ir. 2iil. t. 211. niiil appell»a>riiin trrowum Kxni. |o. 2 f. I»., poiniun ;eppel

f!r. :tl. I. 24.'». On naddran liiwe ln-swa«- .se ileotol adam : 7 a'tre he win?

nu on^ aii uriu- ^-Iralan. Min. I. 252. 2, }>a |>a s»- ileotol äsende o^Vrne deo-
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KLFKIC'S SKIEWUT.FJ INTEKKOGA I IONILS. 27

II Non iitique i^norando qua*sivit, seil inerepando admonuit ut

attenderet uhi esset, et nnde eeeidisset.

IN [LXXIII| Inde' a Domini pnesentia abseondi posse

ftutahatV K Hmjc ei insipientia de peeeati puua aeeidit. ut

cum hm* latere pntet*. quem latere nihil potest. IN |LXXV|

Ciliare non est iiitcrrogatu* serpens cur hoe t'eceritV

Ii Quia forte id non sua natura

vel voluntate feeerat. sed diabolus de illo et per illuni t'uerat

oj>eratiis. Ideo dieitur ei: Super ]>ectus tnum prradieris et

torram eomedes [(Jen. III, 14|. Siquidem in pectore ralliditas

nequitiarum ejus indicatur: qui et terram devorat. dum luxuria

et lihidine peecantimn pasntnr et delet'tatuiv1 Nam 4 sient

diabolus per serpentem loquebatur, ita et in serpente inale-

tlieitur.

IN |LXXVII| Quid est eapnt serpentis et ealcaneum mu-

fol . on naedilran an licuvs.se to i\nn t'rumseeapenan wite Knan . Iii to l»e-

suicenn«' Ihn. I, HU. «f. 24^ Inter.. 2Jf» sq. (Jod v\\H')> to |wn- N>ddran.

Forpau |>c |»n \>\s dydest \n\ liyst awir^ed betwux ealluin nitenmn 7 wild-

deonun . Du jjest on |Hmnn breoste 7 etst |>a eor?>an ealljini da^iiiu }>ines

lif'es. (Jen. t: II v.. 251. alysus frani deotie and frani ealluin Iiis syrwnn-

311111 Ilm. I. 2Tn. s. <;»•!».:(•.! ' v.. 7 on Iiis modes di^oliiysse m;u^ syr-

wtmga Kxin. 1i». 1. neeoee.an |»e cinlio 11s syrwode Sts. I. 252. 2:14.

1 sc ins., ineorr.. - MS. einu latere velle quem, an aiitflicism l»nt |>roli-

ahly in original l>.
J delatatur co|iyist's error. et ins..

l.XXV. (|o) IWd. llexni. I, Tat. I.at. IM, eol. 57. P.ed. in lYnf.. Tat.

I^ir. '.II, col. 214. LXXYII. (II) l'.id. in IVnt.. (Jen. :i: 15, Tat. J.at. tu,

eol. 21 I. 215. l$ed. Hexin. I. l'at. l.at. !U, eol. :>s. (ire^. Mor. L. XXXII,

Pat. I^it. 70. eol. «155 ii. (Jrejr. Hin. XK. Pat. Lat. 7»;, eol. I2W. .Kltrie.
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|wr wifcs In» V I>iere naMdran heafod gctacnafi J>a>s

deofles tihtinge . |*a we seeolon mid callre gcornfull

nyssc soiuitnhrvtan • forj'a gif heo \nvt heafod innan

bam mcn he stineo • bonne slingo heo mid ealle inn: Swa
2«io )>eah nebe seyt sc deofol mefre swa yfel geloht into

ba nien . \»a'i liit Iiiiii tu for wyrde becume: gif hit liim

ne lieao •
7 gif he win^ mid gebcdu ongean: He sa-wo for

oft manfulliee gef'otas into )ws mannes heortan .

]xcf he hine orwennysse gehringe • ae hit ne hio |>a nien

2».:> derigcndlie . gif he t<> Iiis drihtne cleopao:

swa se man swioor bio afandod • swa hc selra Infi; I'jvk wifes

In» getaenode |w/ sc deofol wile onfyrste gif he a-t fru

man nenueg: bune man beswicau . 7 swa near his lifcs

geendnnge . swa biö bam deoHe leofrc \wl lie f>one man
27»» für ]>a*re • ae us is to hopigenne on |ws badendes ge-

scyhlncssc scoe ns tihte bus; Confidite ego uiei mnndu:

Truwiao 7 bcoo gehylde ie oferswibe bisne middan eard:

Kft he cwa»o; iMses middan eardes ealdor com t<» me . 7 hc |fol. >

on me naht Iiis ncafundo; Se deofol is |»ara manna ealdor

27.1 l>c bisne middan eard nugemetliee lnliao • 7 hc com to

2*><». I);ere MH
|
^etiu-no?. h. 2'»7. calre M

j
jcornful M. -».'S*«. -m\ssc b

|read soiia tohr tair C], sonst to brytair b forj'aii Übe
|

}»a't M
|

ha'fod 1»

iuiioii }»b. 2.M». |»one for bam Ml »Im-
1
man Me, mann MI» hestingo- Mr.

bestineiV Ii J'oun Me, J'oii Ii
i

inn. MI», in: e. • 2r»o. |read in- beseVt C|.

-'•'I. I'am MI», oan e
| liicnn. II. inen: I» In Ii

| beeume. Mb, beeume e

gif liit lo Mhe. 2*>2. gehedu: Ii ongean. Me, ongean: b. 2»i:t. inan-

fulliee | t'ol. 2.12 I

>| M, gr|'otas: I» 1 heortau M. 2iil. |wt M
(

[read on om.

honmi. C|, hine <»n orwen- Ml>he orwenm-ssi- Ii
i
|miii Ml'». (\ui c 2(>'i. de-

ritfendlie: b
j

eb/juto; MU. eh|i;u\ Im-. .'tili. Swa se M
;
swibor M, swy-

<N>r U I »> i> afandod 15. heo*. atan- «• afandod: |r." mutet V]
<'

|
swa ou't

he e selra 1 »i > . Ml», selra by.V 1! D.es Uli. 2<17. •retaeliode. I»
;

|':vt M
wyle 15

1 fru- |r. h\]ihen| ('. .»»'.s. m.i^ M, rna-^ e
|

)'(»n M ! -swiean e |
near

|f.*.l. :ti:.) his b. 2t;«». SeeniliHi^e e l.y^ I» l >.im M, |>a Ii
;
leufre' b

l'on M mann b. J7o. to für mi M. 271. seyhlnysse. M |>e|'e M
tiht <• J'iis. M, l'iiss: I»

|
Conriditf. M. -dite: b

|
mnndu. Mb, niundum; e.

_»72. -swi^U- MUb
|
eanl. Me |n sne l'.b. 27 i. i .)». M, cwuf»; b i J-yses M,

hyses Ii. Kses b
|
ealdor: Ii <•» M U. 27 I. [read m- atunde; C). nefitnde. M,

nefunde; Ii, ne afunde. br
|

is |fnl. 127| .^ara H
]

\nvni Mbe
[ ealdor. M,

eablar <•. 27.'». (ysne ]\ -nn>telie«- Ii <•«» Ml»

2öC. ^eswutel:^ (Jr. 11.2. und oft. 2 MSS. ^etaena)». ef. :»«>2. 40« Inter..

2.
!

>7. Aefter |-issere tilitin;«' Sts. 1, :t|. Iiis. J-urh de.ifles tihtinge Sts. I.

72. :W2, l^urh deotles tihtinj«- bcswii eii Um. I. 2fl. 12 f. b.. deofles tihtinge
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2<>.KLFRIC'S SIGEWTI.KI INTERROGATIOKKS.

lieris j(ien. III. l.'.jy H Caput serpentis est illicita- sutfp*stionis

eo^itatio. (|iKuI nos omni inteiition«* eonterere ntque allnlere

»lebeinus ad petram. qui est Christus.

Caleaneuni inulieris est extremuni vit:n nostno tenipus.

quo diaboliis nos norius impujniare sata^it. eui si \ iriliter.

resistiinns. virtoriaui perseverautia- nun salute nostra aeci-

pieiims.

[-venit eniin prineeps iiiiindi Im jus. et in ine nou haltet

«•uitlquaur, Ev. Joanuis XIV, :{o.|

Hm. I. 11*2. Hf. Ii., Oh »Vru wisan bi> ilfutk's rostininj \>(vi is oii tili-

rinj»* ... Ilm. I. 174.11. su:usii» tilitin; ("r. "."». |n, ,\cs «b-onVs tihtinjf Kxm.

II. II. .Mi«» sq. N». liia^in <\a yti-hin ji-.\ilitas Tis ib-riau . jif iis m- Ii« ia^

:

m- swa iis swi^or (U'ot'ol J»ri ^> uiiil y trlum ;iOotnni . swa biti-ran !•«•..> .

anil <io<b* Icolrait . jit' wc ,*(Hir ucotol t'orx'o,'"» antl callr Iiis rt»sliiun ^a

urli <to«lcs tultniii Ilm. I, IM'.. ^ I. b.. sil' hit nc li<*:t^ j'ain uioili*

St.s. I, '211. s;>. im;.*!, norriis «Irri^-mle is nania aml |»arti« i|iiuui l'r. t»2. I">.

2'iil. Hm. I, 2ilV !• f. 1».. 2HV |>iirli ilfoli.l l.i-swi.fii Hui. I. 22. y f. b.. ^^^^h

«UmiI'oI bt'swiii'ii Kxin. 4.V 271. i^imtations frouj .lobiis Oos. f.s|M>«iallv

tri «|iu nt in Hins.: v. I. j'sI. in f. b.. 272. ; Iiis militc MtVrswi^ili* .lud. Kpi-

bi^fiis \t. 1 1» I . otiTsw itVd Hm. I. HIV 2 Lb.. Im »Nu ol'rr-swilVst j'oiir »U'ot'ol

St.s. I. 7ti. -KU». Oft \\A' o\\'T s\vi,*it>ii Sts. I. 21". 27. |'f ob-rsw ifian Sts. I.

240.27. 2"'l. Crisf i-w.i^ oii Iiis 3<nls|i«-lb* b«- |>aiu «K t »Ii«- . \url li<- wmti*

uiiddan .st-attbis i-abb»r "*
II«- is ;>a*ra niaiina «-aldor . |v lulia>> Jmsih- inid-

dau ^t-ard Hm. I, 172. II. raldor |»iin«i-|»s Or. (17. i». «•!. 27 1 Int. r..
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eriste * eunnode Iiwieder lie anifg l'ing lii»t an Iii geeneowe .

ba ue fluide lie <>n Iiiin nanc syiiiie . sie uiiseaM^ftignvssc;

bft't \>frf we ne magon J>urli list |w/ we magna bnrh erist.sebe

ewajo ' Oiiinia pnssibilia eredenti: Kalle }>ing synd pä

2r>o geleaffnllan aciimendliee: We seulon winnon wifi

bone dental • niid fiestü geleafan gif we wyllafi benn ge

hcaldene 7 se bc Iiim 011 by li<5 : bio snftliec bc swiecu;

XU1 Hwi worhte gnd pylcau adame 7 euan a'ftcr pnm gylteV

bfM liege swutolade niid bä deadu fcllü: \xr( Iii w;ernn |>a dead

XU 11 2s5 liee for |>a?re targa;geduysse; Hwa?t is |>«tf gnd gelognde

eherubim 7 fyren swurd 7 awendedlie to ge healdenne

bnne weg )>e Ii?* to lifes treoweV Ua t is |w/ neorxnawangesget
•

is gehealden burli engla |>ennnge . 7 fyreue liyrd ra>

dene '

7 \wt is anwende! n)dliec . fortan be liit bio* aweg gednir

2110 7 se weg bio us gervmed; Chenibin is gerelit gefylled

uys ingeliydes \>&t is seo softe lutu •

7 \>ert fvrene swurd ge

taenade |>a liwilwendlican eartoonyssa be we her 011

life forberaft . 7 we scalon burli |>a snban lufe godes

27U. t riste Me
|
Iiis. M |

Ins 5 (011 In) geeneowe. B. 277. funde be nunc

synne on bim. B
j
In b

|

-nysse. M, -nesse. b, nnsceftoignysse. f. 27h. D«rt

I»«*/ Ü, oa-t | with lar^c oj |wl e
|
us. Mc [wt we magon M erist M. 271». ü|> MI!

Umia Bb
|
Oinia st [sunt] possibiüa b

|
eredenti. Mb i synoan 'öamc )»ain M.

2M>. geleafiilbnn Mc
|
acmnemllice. M

|
seeolou MBc seeolan b winua»

MBbc 2s|. }>,», M , fioae I! deofol MH. deofol: I»
|
ta\stuiu c

,

gelea-

ihn. M
|
\villa> Mbc

|
(read gediealdene- C(. 2s2. In b oiiby|b erasedJlifS: ('.

onbybo: I», onbibo. M, -bygih b. -byb"\ c
|

byo soMicc Ii I -swieen. M, swi-

cam. b. swicon. c. *2s:i. pilt-cait 1», pyleeau c
,
cfan (u over f"| M | a*ft b

|

j»a b.

2M. Da't I! -swutclodc M. -swutolode Übe
1
|>am 15c | dcadinn M |

fel-

lnni. M
|

woroa b i (read dcad-liee (']. 2W -licc: b forgaegednysse. Mc
-ncs.M-. 1»

|
llwct b

|
\>(ri (f..l. ;u.-i''l goil b. 2m». ebornbin MBbc

|
tyrau M

awcinb'ii((l)lic M, »leinllic 15c
|

je tun. «•. 2s7. |»«ui M tu )>am lifes l>

treowc. c
j

ncorxiicwonge.s M, iicorxna waiiijcs b (read gcat, i. e. subst. aml

mit as Hoiitw. adv. and supplics wt'j ('), goat* l>b, get c. 2Sh. gclical-

dcir Ü
(
a-n^la c

|
jM-nun^a'. b

|
fyrena M

|
(read liyrdra>dcnc- ( |. 2VJ.an-

\vcndc(n)dlicc. [n. prob, latcr insertion cf. 2M,( ]. awcndciidlic Mit, an(n par-

tially cras» d]\vcndcdlic: b, awaMidcndlic. c b\ t> 15
\
adoir for gcdoir b.

21in. byft 15
i

^cryuicd. Mb, gerümed; c
|

(read gctyllcd-nys C|. 2l»l.-nyss

MB, -ness b ingt'bydncs. b
j

so|v I»
|
sweord b. 2l>2. -tacinidc MHIw

-wa'ndliccn c
j
-ncssa b. 2 1

»:». ior(lol. 2:»:i|biT:u>. M |
secolon MBc, seeo-

lan b
|
softan M, so|'on b.

2sn. eceb sia cyricc obüv gfloalVnl gt'ga'dvrin^g Iii. :<VA. II and ei'. 217

Inter.. 2>1. se bio geliealden se|»e ot> ende |'nrb\vunao Sts. I, 242.1.
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1 I.FKIC'S SlCKWt'l 1 l IN I KKROGATIONI-N.

IN |LXXX| Cur Denn t'ecit hoinini tunicas pcllieeas |Ucn.

III. 21 j? K Vt cos niortalos tuisse insinuaret.

IX |LXXXIIj Quid est: Clierubin. vcl tiannneuin pladium

atque versatilem. ail eustodiendain viaiu lipui vitai pnsuit |<ien.

III. 24 1 V K hl est per an^elieum iniiristeriuni ignea qiindani

custodia; qua? tauieu liene. quod versatilis dicitur. si>nilieat

quaudnque illam removendani esse a paradisi januis.

fortan <V beo<S grliealdrim |»r öS rndr i»n ^rlrafau }>i irliw itniu^ Hin.

pref. I. 4. 7. 2s.l. rrat* of t'rlliim Ilm. I. \S. 17 f. I»., Cot] worhtr ww Adam
7 Iii* uifr fcllrur reut": (im. :s:2l \ .. 2M luter.. 2s 1. hwa»t liim jod £*'-

swun-IihI« sts. I. 2;m. ist. drdan frll Um. I. I Ii Lb.. deudun teil |w/
hi wa'r.m (\i deadlice Hm. I l>r hiitio Crrut.ii rat*. 2n:> osrt Xrr wa*n

lijin swuril jolojod a t oain in^aii^c mid ^aiii lialjum rn^liim »V liroldou

<\it jrat 7 ?>a't vier swurd wa*s awendedlie swa iVah . lonVim *V urr Iijv-

iVnd Crist o'a's brofonlican Codes saun im i\rrr syxtuu yldr oyssere wo-

rulde wearo to mrnn ^rloren >•• 7 awrnde <\et swurd of «\im wjrjr mid

i-allr . .\at wc inn motoii #ian t«> oain upplk-an paradisr . to oain Ufrs

treowr . oa*t is sr leofa liadrnd . »V owt »•«•«• lifo lor^ifo oain iV hinr luhao

txiu. 2'.». !» sq.. isä -2^7. )»a sesettr (Jod a't J'ain intirre engla liyrdnc-

drtu? and fyrrn swurd . to jrbealdenne j'oiir wrj to |>aiu lifes treowe Ccn.

1:21 v.. 2^T. wynsmuiiissc orrerd t'ram frhuiV paradisum vobiptatis a

(trincipio (Umi. 2 : > v., rar swilrr lit'rs treow omiddan nrorxriia wanjr
»Jrii. 2:1) v., Paradisiim oa't wr liatao 011 en^lisr iirorxna-waiij ua-r wa*s

wynsiim wnunnj Kxm. 22. Li. nrorxna wana Ilm. I. H>. i and 1 f. Ii., and oft.

i'.M». chrrubin is jrrwrdrn jefy llrdnys iu^rliydrs Hm. I. :M4. 2. 2".ll. J'oiir

siKNan ha'lrnd Sts. I, 171. «)7. « f. 2i»:{. 2«M» Intrr. rt r<-t..

LXXX. (12) Hed. in IVnt.. (Wn. 21, Put. Lat. '.»1, col. 21.*.. llrd.

Hoxui. I, Pat. Lat. '.II, rol.t.o. LXXXU.(l t) li.-d. in Pnit.. (im. :t : 21, Pat.

l^t. !!, col. 21'». P.ed. Hrxm. I, Pat. Lat. '.*). ml. r.| whirli AMYu- uses.
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7 mann» . 7 |»urli eart'oonysse to |>a*s lit'es treowc eft

2;»-, beeuinan • \>(Ft lit'es treow is so leot'a habend erist se|>e

XUY i» «<>ß lif* on bine jelytendu; Hn cleopode seo stemn

abeles blödes to jode? Ileo olypodc swa pa»/ oafnes &vlt wearo

a'teowed on jodcs jesyboc •

7 je bwylces mannen [eras.J

elypiaft to jode * 7 hine jewrejao 000c £c|'iu£iaft . |>ofi [fol. im]

XLV am» jod bijesibfi swa jode swa yt'ele: Hwi wa?n cain awyr-

jed 011 bis synne . 7 se eoroe wa»s awyrjed 011 adanies

synne? Ca In wiste Iiis fauler forja^ednysse 7 na?»

jnirb \nrt jewa-rladit * ac )>ar to eacan Iiis agenne bro

|>or ribtwisne 7 unsea'ooigm? acwealde •

7 t'orpi

XLVI :»<>:> «als wyr|'c inaran wyii^un^c; Hwvlc tacn sette jod

011 catnc \>a't man bine ofslean nesoeolde'.' IV'/ tacn je

wistlice ]urt be ewaciendc 7 jcomerigende 7 woriende

XLV 11 7 ütlaja leofode symle ofer eor|>an: Ilwait is yfelV

Vfel nis 11an J'inz; Juirb bit sylf . 7 nanc wiiunnje na'fö

;, l" butan 011 suniü jeseeafte; Sc deofol wa-s aTest to

jodü enjle jeseeapen ' ac be wearo yt'el Jairb nio-

dijnysse • nu nis yfel nan }mi£ butan jodnysse

21M. earfoonessa: 1>, -nesse e
|
}»am for |>a-s B. 2'.».'>. Djvt B

crist M. 2%. Hl': I) -litijeiKlu: M, -lyfend«. I». -linkende ; c
|

clypode

MBbc. 2«7. abi'li's (lilodes) (same lumilj to £odeV Ii j*m1i\ Mo
|

,zylt

[fol. 1 27 '
|
wearu 15. 2«V iHcowo.l M. «et emvoil

;

jesiluV Mhe
| -liwil-

eos I» [IVrliaps tliree lettors erasod. siipplv »l;*'<lu as :il. MSS. mamtes

dieda MBlir. 2!M», jewroseV M. -\vre3ea1N 15c. -wresa\ Ii
|

ojd/e M
|

31«-

|>tn£iao .M. |'hi£ia\ 15, ^i'^inji;^: Ii
!
[»onne M. :»««. hijosyb^ Ii

|

yfel«*. M.

viel»', e |
wt's b. :»0I. sec. M

j
^•wyr.s«'«! Mo. 3«2. Kain l»

j

-nysse. M.

-ni'ssi« I». :.«:<. |vr/: I»
j

sew iorlehr MI»
j

\>:vr MBe. iVr h. -)»or

(t'ol. :>I7| Ii -v>or MI'»
|
-seotyu/ne I». -soo^i^ne e. :<«">. wyriNe MBe,

wnnV: Ii ' \vyri3nn30. M Ii. \vyriu115e; Iii- Ihvilc M tiu-u oui. 15. hat IlwylY

tiicii .1. :»«m;. < :iitH>. M. K.'iiiif Ii 1 \>a>t hin«* man ofslean M Hl». HOT. wis-

lur M , wistltci" I)
|

}'a*t M
j

cwaci^cniU* MB 1 xi'uuH-riscnde. M, j«'oim*ri-

iud<- I»
|
wort^ciulc. M, worijriHlr Br. worinulr. Ii. ans. ütlim?;a B. .1

notcs h utla^a
|
lcotodo: Ii

j
siuilr Ii

|
cor|'an. M. oori\in. !»<•

| Ilwot b
;

ytVI. <•. :<"f. uiinunja M. :tlo. huton MBI»o miiiiiuu M i -seeafta. M.

-.scrafr»'. Im-. all. Äoiliun MB«- a'ii^l«' v
,

ytVI: Ii. :U2. -'H^tK-ssf lic
|

l'in^: Ii lmton MBlic \ (fr. Imt«in :U2 to Imton k-oliN s :<l I um.. l>nt iusi'rtwl

on uiar. in anotlu-r liainl, a lim> um., liomoi. 15, .1 in.scrts tli<> uiargin with-

ont mite that not part of original]
|
jodnosso he.

2!i-\ l'am leötan lia'l.-u.U' N.T. !«.:. to lialcmli' «.ristc Sfs. 1, 23«. 292.

2l»r». j'itu's hro}>or bloil clypa)' n|» to mc ot'i'or|>an to n. 4 : Kn.. 2m; 29«. H«
t lipode Alivles liloil tö 50» le lmton swa >\vä .-elees mannes misdada wre-
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KLFKU'S SIGKW L'I.Fl IN'TEK R< )GATION ES. 33

IN |LXXXV11) Quomodo vox sanguinis Abel elamat ad

Dominum |(ien. IV, lo]v K 1 llomieidii illius reatus iu eou-

speetu- judieis apparcbat.

IN | LXXXVI1T] l ade Cain maledieitur in peeeato mio

in peeeato vcro Ada? terra maledieitur 1
.' 1 U Quia Cain seiebat

dninnntionem pravarieationis prima*, et uou tiiuuit origiuali

peeeato f'ratrieidii saperaddere seelus: ideo majore maledietione

di«nius hahehatur.

IN [LXXXIXj Quod est signum Cain. quod posuit 0 Deus.

ut uou oeeideretur [ver. K lpsinn videlieet siguum, quod

tremens et Jemens, va^us et profugus semper viveret; nee

audere euni uspiani nrbis terraraui sedes habere quietaa. Et

forte 7 civitatein condidit. in qua salvari posset |ver. 17J.

IN jXCIY] Quid est mnlum.' H Malum s nihil est per se.

nisi privatio boni: sieut tcnebne nihil sunt nisi absentia lucis.

Saft hine tü gtulv butan wonliuu V P. H. 23. :tu. 2i»\ I'a let-eowile sc lue-

leml hin»' syltne Iiis liak;iiiii Sts. I. 2 In. \:,. we^as sind misliee nianna ilieda

Hin. I. 527. I I. sq. Signum fiicii (Jr. 31. \ ef. 35ii sq. Inter.. jenm
ie ^eonirije (ir. 10. :tns. profu^us fiyma . exnl i'itlaja (1!. :so:i. 5, exnl

•Vs and «Vi is iitla#i <"r. 3t». 1 1. :<ln. Hm. I. 13. I'.t. 311. inodijnysse Hm.
1. 1". I. f. 1»..

1 M est ins.. -' jnsti ins.. approves D. ;|

in peeeato vero uiale-

dieitnr um.. » Kdit. euni prius terra in opere Ailae sit uialudicta. b Kdit.

lioinicidii tratris. * ei ins.. ' MS. ideireo ins., neti ssan 1>. " vero ins..

LXXXYII. (41) Heil, in lVnt., den. 1 : 1». Put. Ut. etil. 217. Heil.

Hfxm. II, Pat. Lat. ml. »(>. LXXXY11I. (15) Heil. Ilexm. II, Put.

I-at.^l. eol. liT. LXXX1X.
(

lt.) Hed. in Pent.. (im. I: 12, Pat. IM. t»l,

eol. 2lv Heil. Ilexm. II. l'at. I.at. '.»I. eol. CT; « I. Hier. Epis. ail J'apam

Damaeiim: 4 Linens et tremens*, l'at. hat. 22, eol. 157, Kpis. Mi. \V\X. (4S)

bVd. in Peilt., Heil. <i: ü. Pal. Lat.'H. eol. 221 ... Heil. Hexiu. II. Pat. I,ut.!H.

eol. (;re«f. Mor. L. IX. Pat. Lat. 7»i. eol. m.ü.

An
fc
-!U. Vit. band.



M MAC LKAN,

forjja'^ediiyss . swa swa peostrn ne s\ ml nan pin<[

XLVUI biiton leohtes forhetnyss; Hnineta cwjt'fi £od

315 admihtij pa pa lic manna pAvyrnysse ^eseah . p/r/ In

of pullte pyr/ lic rcfre nien jeseeopcV No bio' £0(1

na?frc bepeht * ne liini inefre ne of piuon jvr«/ . p^r/ hc

:er to nede jcpohte ' ne he ne besar^ao swa Ii wart swa lie loro

seeawode swa swa inen dort • ac ]>tri halij jewrit wyle to nresprae

Mo vc £epw»rhetan * 7 011 nnre wisan nsto spreeJS • swa p/r/ wo
|>nrh |>a jewnnelican spneee . pa pinj onenawan \>c ns

XUX unenoe wa>ron: Iln wa?s noes are jesceapcn? Se are wa»s

fvoerseyte preo hund fVeo'ma lanj ncoftan '

7 h'ftij fa'Mina

wid *

7 prittij fa?ojna lieali * 7 wa>s frain nyoe weardan 00

325 ufe weardan swa to xa'dere gcAtoton . 7 swa je nynverd 1 f< »1 . 1 1 «

)

he wa\s mid anre fajonie he loeen nlewerd • swa swa he

strengest heon mihte on^ean pa stiMican senras; He wa's

hf flere • 7 ha»fde )>rco wnnnn^a • on \>tvrc nyoe mestan

flerfnje wa>s heora jnnjpyt 7 heora niyxen • 011 ]»jure

3311 öftre flcrinjc wws heora nytena foda xclngnd • 011 Jwre

priddan flennte wa>s scofonne wünnn* •

7 |wr wunedon

pa wildeor 7 pa reoan wnrmas • On Jwre feorpan flerin

3 IS. 3a33cdnys.se. M, -ncss.li pystni I*. inargin pinpf: 1). SM. hntan I»

(read forla:teniiyss; (') forlretcnm ss. Ml», -enncss. h, -enncssc; e | IIa nieta h
v\> MI5, ewci* lt. SIT». a>lmihtih c

|
-ncsse h, «Vyrncsse c

|
liini 1». SU», ne M

hy«"! H. SIT. hepa'lif Mbc
|
hl MI»

,

pilig«« h
\

\nel |vr/ lic M. 31*. hwct 1».

Sit». seeawode. M, -wodc: b
|

halijc Ml5bc
|
jewrit Mb

|
wile Mbc 32«i.

pwarlatan- so MS. t for c, read -ein (']. -lecan. M, -pwerlaTan- b
| urc

Mllb
|
spra>c«V Mb. 321. purli oa P»

j

sprau-e M. xpreee. b
j
-cnawan: Ii.

322. umupe l»h
|
wa>r«ni. M carc jjcscca- b

|

carc wes b. 323. -scyte. Mb.
hJVrseytc «•

|
lanj [fol. I2S| neoftair 15

|
ncopan* b • fifti^ ltol.317 1

'] fa^ma I».

324. jerasnre ol" half a linc and «nie word, bnt füll text l»j
|
j'riti^ 1»

|
fr:i Mb

lh-ofle-Mr», neope-b. neo^rwen^nn c, -werdan M
J
«ip Mb. 325. -werdan Mo

swa 0111. b
|

[MS. x^b'b'n possibly jescoten. read lattcror hcttcr^ctojcn.t'l,

j«»t»»^«'n. MHbc
|

jcnyrwed Mlib. 32<». wes b fa'|nnc M
|
nlewerd btd«»-

ccir Mbc, ufeweard bcloccir 15. 327. strengst MI»
\
mihte. b

J

senra«. MIm*.

32*. nyl'onicstan b
;

On |»a?r<» 15. S2i». flcrinjc: b
|
-jiyt' M, -pjtt. b

| On
p«crc 15

|
pere b. 33o. opre M

|
fluringe 15, Heringe: b

|

|'.vrc for lic«»m M
[foda c altd. t«» a C'|

|
On 15

|
pon for pa>re M. 331. Hcrin^a M, -ringi-: b

forma M |
wnnodon Sic 332. wildandeur 15. wilde dcor c

|
repan Mb,

reoa c
|

wyrnias: 15. wyrmas- bc. 333. -ja M. -ge. b
| wa«8 pa-ra Mbc.

tara M | steall. Mbc. sfcall; 15.

315 -31»;. \upi Iii ofpiihte \uvl lu- a-lre nian« ynn ^esecop Hui. I. 21.

12. f. b.. 3l»i. 317. (bide pa ofpuhte )uri \u- man ^eworlitc ofer eo^an

Digitized by ^ < ^.j



.1 l.FKll 's SH .KWi r F! intkrrogationes.

IN |XC1X] Quid est quod Deus dieit: IVniret mc feeisse bo-

in i nein, et iterum: Taetus dolore eordis 1 intrinseeus [Gen. VI. (>].

Xunqiiid iu Deuni p»etiitentia auf dolor eordis cadere potestV

K Non De 11 tri de taeto suo punitet, nee 2 dolet Deus sicut liomo.

eui est de onniilius rebus taut tixa sententia, quam eerta pra>-

seientia: scd uritur Seriptnra Saneta usitatis noliis verbis iutel-

li«ribilibus. ut eoaptet se nostm» jiarvitati. quutenus ex eopiitis

ineo^nita eopioseamus. IN jTVJ Quälern er^o are;e s]ieeiein

vel formam debemus intelli^ere |(len. VI, löjy K I't videtur

liabuit quutnor angulos ex iino assur^entes. et iisdcin paulatim

usipie ad suniinnin in an^ustmu attraetis in spatiuni unius eubiti

luit eolleeta. Sie 1 refertur quod in tundamentis treeeuti eubiti

in lou^itudiiie et iu latitudiue quinqitapntu sint: et in altitu-

dine tripnta. se<l eolleeta in eaeunien an^ustum. ita ut eubitus

sit lonptttdinis et latitudinis. Kt vere null;» potuit tan» eon-

veniens et eongrua ame speeies dari. quam ut suinmo velut 4

teeto (ptodaiu an^usto eultnen 5 dirt'underet imbrium ruinas. et

ima in aqttis quadrata stabilitate eonsistens nee impulsu ven-

torum. nee impetu (tuetuutn ## aut inelinari posset. aut merp.

Ii |CVI] #*# stabulaque fuisse; supra onmia vero in cxeelso

hotninibus sedem loeatam: urpote sieut honore et sapientia

llt?n. v.. ine ofbim-h soblicr \>rrl ic hij worlite (Jen. ii:7\\. :»22sq.

Dreo linml f;e|nua hi|> so .irr on lenj»' 7 tit'tij fie|>iua <m braule . 7 l'ritti^

on hcahnissr . }>u wirest |>;eron ehbirl . und hu ^etihst Iiis heahnisso to-

^adere on ufewoardum to anro ta-bnir . dum hu setst ho )>.tto sidan wij»

ncooan . and J'ii warnst |>reo tlerin^a himian bam areo. (ien. ü : I"», in vv..

i2.i. quadranjuliis fy|vrseytc <Jr. 2M». 4. an t'iot t'y<Vr-s< yte . and hrail St».

I, 22 ». M, eal of ficVr*<ituni manu stauum Hm. II, 4W. 2 f. I»., dedeorsum

uy|tin doorsuin Vorsum nyiVrwerd noohan . |('or]ius MS., -weard »'• MSS.|

(ir. 2:is. !», of. .'»24 Intor.. :»?.» s<|. and lio aro wa\s on nyAoweardan wid .

and 011 ufewoärdan noaro . (In |>;orc ny?Vmystan hytmin^e wunodon |>a reMail

door and creopondo wunuas . On o)»ro uYrin^c wunodon fu^elas and ebene

uytena . On j»are oriddnn Höring' wunodc Nor mid Iiis witV.and Iiis ory

suna mid hoora )>rim wit'um .On .\ito hytiuingo wa*s so aro rum.ba'r Ma

reflan dc(»r wunodon . and wioufau jcnyrwcd . \nvr ^a?ra manna wiinuuj

wa«s. Hm. I, ."»:»•. 0. .Vin. t'a?sto holooon .Josh. »i: J v.. :»2'.i. ho to ^anje eodo

('an. -i 1-1. III. senilis ys pytt oMMe die (ir. W». in, sterens moox (ir. .V.l. 7.

uieoxe Sts. I, So. .Vis, on ntooxos grlirnysse Sts. I. 1!»s.:i, Hm. II. 4 .Vi.

1 sui ins.. - .MS. aut ins.. J mini ins.. * 0 ins.. 5
« ulmiiie.

CV. (4t») Beil. iu iVnt., I'at. Lat. nd. 22:>. B. «l. Ib x111.ll, Tat. bat. *H,

col. s«>, yo.

a*

Digitized by Google



MAC IRAN,

^e wa>s J'iua tanna nytena stcal: On }>a»rc h'ttan flerin

<;e wji's |'ara inanna wiiiiiiii; inid wyroniyute ^elo^od

335 7 hi )>ar on wnnodon for nean twelf nionao a"r]>an

L |»an j'C )'«*/ flod niihte benn adnhvod; H\v( wnrdon adydde

Ina jwra eoroliera nytena on |'ä flode: bnnne |>ara

sadiera lixaV For|»on }>e seo cor|>e wa*s awyr^ed 011

1.1 adanies jylte . }>e «5a nytenn on leot'odon: Hwider

•'Mo arn ]>a'f \va*ter on |»ain wid.^illan finde ]>a }>a \><ri lind wani

jendc wips • Wen is \>a>t |vr/ \v;eter ^ewende to )wre wid^illan

nywelnesse )>nrh |»a diglnn a^ldran |dsre eorj>an

he )>an j>e salonnm ewa-o • fwt (»alle e:'in eft j;ewendao

I.II l'anon )><_• Iii a ir eomon ' |w/ he eft flowan nia^on: Uwi
:u:» wa-s inaneynne flea seinettes alyt'ed .-vfter \>i\ flode.

7 na :erV For |wre eor)>an nmwesmba'rnysse •

7 )>a»

ra nianna tyddernysse: Wise lareowas sa-dan |v/7 seo

eor|>e wa»re mieele nmva'stmba'iTe a*t*tcr |>ani

flode: bonne heo ar \va ire • |>a}>a maneyn he hire

I.III i'io twestinü leof'ode; Hwi \v:rs se renboja to wedde ^esett

man eynneV Ood ^esette |»onne renbojan to wedde . | tv >I . i:.3|

7 to orRorlinysse inaneynne . tn \>[\ hehnte . fvr/ he nadre

331. -je* h
|

|»ara Mlle
j

wunim?*: I»
|
wurtiimin. MBc. 3:1:». par

MI5hc
,

wunrdoti. 1»
|
inona\Mb. 33U. |striko mit |*an. scrilu-s rrprtitioii ( |.

j»an 0111. MI5he ! adruwod. Mr, adrngod. h. 337. um ^«-r:i 15
)
rorMirrra I»

|>am Be
| flodr. M15r

|
J»on Mbc 1

f^rra Ml.hr. 33*. s:r 15 -licra om. 1 I'or|»aii

Mbr, forpaniV 15
|
roror MI» a\\ vr(i)(latrr|,*;rd (', awyri^ed r. :>:t'». |>a M

leofodon. MI». .Mo. )Kt-t w.vtrr M
|
of f«»r on Mr

|
)>a Ii

|

wid^yllan r

tlodr. M1J
|
J^a 1.

|
Jw/ om. brforr Hm! M wanirndr 1». »II. na'.«? Mr

wn't h
|
jrwxnde o

|
to |t'ol.:tl!»| \>trrv h. »42. -ii\'ssc M, -nv'ssf 15. niwcl-

iu'ssc «• i (li^claii Mc. <H\s«
>lan I» |'\sst»rc HU i-o^an. III». :\\:\. |«am M.

l>e|>amN* 15. |>a h I (
;

)» Mb ' -won da|» 1). -wa nda.^ <'. .511. cniiioii M. cmiioir

|ri'<l piinct.l 15 |wt M
|
ina^oii.Mc. ma^an: I» Hu M. M.r>. inatinox une M.

-t'iime B ! fla«so- Mr. -metas r
|

alyfrd. I! i a-lf I» ( pam M. <>ain Br |
Ho«lr r.

:»-Hi. |f»l. liT 1

'! 7 na I! |
bor«' h \ ror>an 151» (rrud mnv.Tstin- ( |. iin«a»«Jtiii-

MB. -wa'stinbcriirssr- b, -wH'Nth.vrcnyssr- r |rr.ad 7 |'.r-ra (']. :<47. I'a-ni

0111. b
|

-nyssr. M. tyrdrmyssc; 15, -urssr. b. tydrr- «• larrwas b
|
HU'donMh.

:Ms. corAr M Iii» ' wrrr b ; niirrlr possibly mirrlc I». myrrlr <• -brrr b 1

a>ft b

|>a Mb. .'Mtl. Ib»dr Mr
|
|>onn M. | ofi Bbr }>a«Na 15. -cynn Bbr

|
hyrr B

»r.O. \va 4stuiliiii M. wa'st mii 15
j
-tudr. Mr

|

^rsrttr M. .^rsrt r. 351 . j'on M
:i.V2. orsorhitrssr b

|
liiaiirinnr. 15

|
|>ain l!r

;

brliatc M
|
j>a t M | naMVrr B.

3lo. into .^ani wid^illiun strraiur Sts. I. 2*> 1. •_••»•>, rt. 311 Intrr., wani-

srnnr Coii.S:3 v.. waiudoii <b>n. *>:•'» v.. 3 12. niwclnissc rf. Vulgatc: abyssi

(»rii. 1:2 v. niw.liiissc (b-n. 7:11 \ .. s:2v.. and rallr niwrlnyssa. MS. ni-
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FI.FKlc's SIUF.WL'I.KI IN I ÜKKO< VA l lONKS.

anteeedit. Kt sie quinque mansiones in ca esse intclligun-

tur: prima, stereorina; seeunda. apothecaria ; tertia, i'eris ani-

mantibus; quarta, mansuetis; quintu. Iioniiiiibus.

IN |CXX 1 1
1 1

Quare magis terrena aiiiinalia pericrunt cum
liominc quam aquatilia."

U Prupter maledictioncm terra:, de qua veseebantur ani-

uialia terra*. IN j CXXV
1 1

Quo 1 revcrsje .sunt aqua;, dum dit'i-

tur: Kcversa,' sunt aqua* de terra, euutes et reeedeutes- f<ien.

VIII.
^I*.'

Ii V'idetur juxta litteram quod minies lluviorum ae

rivorum decursus per occultas terra- veuas ad matrieem abys-

sniii redeaut. juxta illucl Salomonis: Ad locum undc exeunt

Huiuina revertuntur ut iterum lluant |Eeele. 1. 7|. IN |CXXXlIj

Cur esus earnium post diluvium liomiui eoneeditur et nun ante

|Ccn. IX. :\\'f K Propter infecunditatem terne. nt a'stimatur.

et hominis fragilitatem. K |CII| Tradunt duetores terrae vigo-

rein et teeiinditatein lon^e inferiorem esse post diluvium quam
ante; *** et ante diluvium fructibus terne solummodo vietitasse

bomines. IN |CXXXIIl| Cur areus in si^num seeuritatis datur

[(Jen. IX, l:>|> Ii Quin preseivit creator formidabiles K ne itc-

wrlnysso Sts. I, 2 I\ 1 7J |t*r. I'salin ), liacc ;il»yssus }»«'os niwclny.s (lully dc-

clinvd] (ir. :»«>. I, niwihi} ssa )>»• muU-r ('yssm- c<>r«\m sind llin.I, H>. swa

swa ail'lr.m Vu-^a^ on |*a\s maimes licliaman . mv;i lie^ai^ |>a w.vfiT addran

^i.muuI |'as cot\\m. Tiiii|>. 27. 1 1. UV O.T. »»2. Itw s<|.. :».'>(> s<|. yris oMe
arrus rvnbo^a (11. .'UM'». 2. •>•*'". i'i^nus wud (!r. ."»'.». M. \vi*dd tu cuw (um.

v., Ihvt h )><ci h*. seile miiiiir rcntiu^an on woUrmn and l»; hi)> tarn

miiH'.s wi-ddrs fu-tutix du' 7 }>ivtv eor|»an. (Jen. I'» v., et'. »Mi Mi\ Intcr..

' mini ins.. - redeuntes. 1 lioiniuuni animo.s in.s.. nndonbtedly to

be read 1>.

( XXVI. (">h Hed. Ilexm. II. Tat. hat. 1H, col. M*». Isid. Etyin. L. XIII,

<aj>. XX. Hier. Qn*-s. (im. 1:1. h> s.|q.. ("XXXIII. (.'>:») Bed. in IVnt.. .tut

et*. Med. llexm. II. Tat. Eat.DI, col. ||n, whieli .Ell. usus.



38 MAC LEAN,

cft nolde calno middan card niid auu flode ofer-

teon . furbau }>c lic wistc g\i' lic swa nc dyde . )><rt men

:{;»5 woldaii furhtigan ]>aH lic mid flode oft fornumcnc

LIV wurdunr buii liv £csawun swiölicc rcuas; Hwi is pat taen

ou bajre lyfterau hcofonan gesewen? Tu )>an \>a'( Iii

t

callc men £cseun nia^on •

7 ]nvt wo beon £eniyii£ode

\>cct wc urc mud uu adcerc gedrefednysse tu gudc

LV :n»o awcndun • sc|>e wunafi 011 heofenü; Hi is ]net tacn on

misliees hlc6sV O11 pani taenc waiteres hiw . 7 fyrcs .

7 )>(vl tacn is sc renbo^a eymft uf |>a sun bcame * 7 uf

wa;tuni wulcnc . tu \nu\ \ne/ lic sy middan carde tu ur

sorlmyssc niid J>am wa'teriiau bleu: \nvf wajtcr us

cft callc: ue adrence . 7 \>(t t lie sy tu ojan niid |>;cs fyrcs

hiwe . ]>((( call middan card bih niid fyre furswaded

LVI un l'ä micclan da^c: Hu w;vs bos middan card tu

daded aiftcr ]>ii flode V Sc yldcsta nuos sunu sein

^cstryudc mid Iiis sunu seofon 7 twentij suna .

:it«i 7 Iii £cho£udan )>one cast (lad middan cardes

\>c is £chatc asia ' Sc öfter noes sunu eliain gestryn

de mid bis sunu britti^ suna . 7 hy ^ebo^odan bonc

:»ö:>. card: b nanu M. 15 1. -tcon c
\
tun\ui M, fur}'an,V 1»

|
wisfe

|lol. j:M] M, wystc 15
1 nunn 1). iör>. woldun lk

,

|n-ad lorlitian C|. furlitian

MHbc
i

ba't c- | Iii Ml»
|
oft 0111. Mc -nyincnc b. wurdoir MIJ

j

|-onn M,

bonne M, flonu «•
i [read Iii 3c 1 nun.' ^rsawou IV. al. MSS.< '], hi jrlouii- sawun M,

Iii Felonie ji'sawun l!c. Iii ^dunu* tfcsi-^nn: b
|
stiMirc 1»

1 rmas.Mbc
|

|>;i't M.

:i5T. 011 um. b
|
[read lyffrran ur as all al. MSS. IvlVtiran ('. liuulw. prints

withoiit MS. auf Ii. lyf'tmian|. lyltcnran MBbc ffusi'^mV 1»
|
i\ui 1». |-on 1».

:<5S. nienn Hb i majun M<-
| 7 0111. M 1 ^riiiyiicjodr M. ^i iiiym- £od«\ Hl».

:t5'.l. -iuüssc: 1», -drrt'tVdnrssc c. :Ui«. awcudair MI»
|
hcotuiui. M, -l'onu:

Hb<;
|

[read Hwi arernts r. «liv. marks C|. Hwi Mlfil» |wt M |
tarn |tol..tiu>>]

mislues b
|
|read »>n an i. adj. ('), imi um. MHbr. .Uli. |-a MI». ?am U,

baene für |>ani taemr e. :u'r>. tan». <• 1 rcnlioifa: b
|

ryt> r : sunu b.

:»<53. wa?tru M, \va»tu ltV. wa-tan b ' [n-ad |»an C|. J-an MIM»
j

si Uv |rcad

ur- r. hyphon (']. MI. -surlmy.sst - M, -m*ssr br
|

|»a Mb. c^a II
|
waMcrian M

bk'«»' M, bk'o c. tr.:». « ;dlr Mlib«- | adn-uef«- M
|

si I». :u;:.. by? Ii

forsweled M. :0»T. '^aui 15, <\m <• 4 uiiclau I», niyc<-lau »
|

da'jc. MH»-.

bam Mlk- yldsta M. ylf>ta b, yNta c. MW. Iiis sunu. 15, sunu: b

scotan b
,

fw.-nfi^ sunu b. :t7o. gi>lM.^odun M
|

j'uii M rardes. II, car-

des: b. :{7I. [nad jubätrn < |. ^liaten Ml5b<- o|»«t M | .»Vr |tbl.

lUM-s Ii
|

» ba Mb. :*72. simus. tbr suna. «• ' ^cbu^ndoii M
|

|"»n M

and ir hinc ^cso<» and lau ^t niindi^ |'as ccan weddes (Jen.

'.»: H> v.. :uü. uuius coloris aius bk-os . disrulor mislut s bb'-os «Jl. uiti. 17.
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rnm dilnvio delerentur. dum sapius inuudiitiunes pluviaruin

»'erncrent.

IN fCXXXIV| Cur ideni signnm sceuritatis in eado pusitum

est K Ut ah ouuühu8 inspiei potuisset; et nt pro qnacunqne

tribnlatione oculos cordis ad cum attollamus qni habitat iu

ea-Iia.

IN [CXXXVj Cur signum illud divcrsi coloris datur homi-

nibus.' H Propter sceuritatcm et timoreni; nndc et in areu

idem colnr aqua} et ignis 1 ostenditur. quia ex parte est eteru-

leus et ex parte ruhicundus. Krgo utriusque judieii testis est,

unius videlieet facti et alterius faciendi, id est, quin mundus

judieii igne cremabitur-, aqua diluvii uon dclebitur.

IN [CXLI| Quomodo divisus est orbis a filiis et nepo-

tibus NoeV \l Sem, ut astimatur. Asiam, Cham Afrieam 3
.

.laphet Kuropam sortitus est. K [CXIJI| De Japliet nati sunt

filii quiudeeim. de Cham trigiuta', de Sem vigiuti Septem;

Mi;*, hormr 03a Gr. 47. ;». .'Jt>7. on |>am mieclan tlsugu N.T. 1*1. \.\, )>urh

pas noes uia'^pa wann» |>euda todalede on curpan Gen. H>:.'iJ v.. 'W*» so,.

I'a se.striude he }»ri suna . Sem and Cham 7 Iafeth Gen. *»
: .12 v., ii:l»v„

:wx jrifrno ic ^estryne Cr. IHT. I\ »f. :«7l.
,

»7l Inter.. :»7n. ha»e pars |h>

da*l Cr. «ü. et*. ;<7:*. :t7:> Liter.. '»70 so,. Asia on i'astrice ?äm yldestan

suna . AtTrira on süMale iVs Chames eyune . and Humpa on noriM.-vle

laphethes of springe <». J\ oi. I'.»2.

' stund ins.. < nam ins.. > et ins.. * M.S. XXXVI ins..

C'XXXIV. (M) Bed. in lVnt., Gen. •»
: I:», Tat. I.at. eol. 22n. Hed.

FI« xm. II, Tat. Lat. IM, eol. I in. ( XXXV. (55) Bed. in l'cnt., l'at. I.at. IM,

eol. 22»i. Hed. Hexm. II, Tat. Lat. 'U, eol. Mo. |||. I.sid. Htyni. I.. XIII,

<ap. X .Kit.. CXLI. (:>«) Hed. in IVnt.. Gen. !» : 27. Bat. Ut. Hl, eol. 22V

Bed. Hexm. III. Tat. Lat. eol. 115.
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snoYlad |>e iw ^chaten * alVrica • Sc )>ri(Ula noes mnn
iafcth gestrynde iuid Iiis siinu tiltyne snna . 7 j»a £e

H7ä bo^odnn norft da-1 . |>c is ^ehaten europa . f>as callo

to^aulerc syndon twa 7 hund seotontij beoda . 7 swa

fela leoruiu^ cnihta sende erint to bodi^enne

LVII l'onc Loftan geleafan seond ealne middan eard; llvva |t\>l. \b:\*>]

wolde asrest beon eynin^ on maneynne? Nembroif se ent

asu se|>e fyrmest wjph a»t |wre je timbrnn^e }>aTe myeelan

byri£ babilonian . 011 )wrc |>e Iii woldau |>one sty|>el 11p

to lieofcnU an'eran * on }wre vvurdon |>a £e reord on

IA1II twa • 7 hund seotantig toda'led; On liwyleere nue^e |»urb

wunode * ]wt £e reord }>e adam lurfde.' On |>aTc ebrei*ean

:ts:» nue^e bc erint syftoan on nienniae nysse ot aecnncö

wa*s . t'oroan be liit ^edat'enodo \wt niancynnes aly

sednya * wurde airent £e bodod |>urh ]nv( reord • be a-rest

MX of eöni on middan eardo: Hwa t ^emaMini) | a breo

nt fa;ru bc god abraliame bead |>us cwej'ende; Kar

:wu of biuii lande ' 7 uf binre ma^fte • 7 «»f |mien t;edes

linse * 7 cum to |'am lande }>e ic be j;e wissi <e 7 ie |»e |»ar

masrnc £cdö • 7 be gebletsijcV IV/7 jetaenaM \wt oa^eeore-

:tT:5. gebaren M
|

ami.a; Ii. »Tl. IatVth M. i.-.tVih. H
|

|rcad fift/ne

y prob. altd. to e ( |. tiftcmc 1», lit'tene c HT-V -bo^odon M
;
dal M

|
l>as M,

Das Ii. Mü. seolantitf Ii. (TT. cnihta- I». |oii M so|»au Mb
|
^e

leafan. II, -lcalan . I»
|

» arj. MI). .'5T'.». woldc beon a-rcst Me ' cyninc^ M,

kyninj? b ' lnanncvnncV 1»
|
XebroJ» 15. ^ s <». ü rot t'or t'yrmcst Ii, tonnest e

mieclan MI», mycelan 1». i^l. byritf [fol. t2l| bab- I» babilonian M
1 be

0111. Ii
j
woldon M , |m»i'i M stvpal I»

|
1 4 1 * 1 > I». IkoI'oihi M. :^:t. *e«»-

tontij Mi-
|
tixlahlc. M. ro»la k'il<-: H. toda-lrilc. In- liwilcrn- MI» 1

nia'^J'c I».

:^ I. wimmle 15, wtinaUc I» .^enronl. 1». msv^\>v M, ina'^t>»'. 15, ma*£)><>. I»

si,>5an Ml.»
|
nionnisi'iu-.ssc 1», nia'niscnossr «•

|

arnnicil M15. :tsn. \v»'ar>> l'or

w;esM15l»<'
|
fortan MI51» ^l• 15 ^|tol. TM u |«latiiotlo M. -ilatoiKulc h

|
mann-

cynnos Ii. :i^T. -stMlnys M. -simIiivss 15. -s.mIucn It. -svmlnys c 1 u'obo-

«la»l 1»
!

^iTconl H. jn a«! ilia> <»l i t'nn t'r. al. MSS. C|. »U a> r»t" com
MHltc, com: 1», com. c canlc. Ml»c Ilwct Ii ^cmain ^ c. ;iy». |roa«l üt-

faTii L'J, tarn. M, faru. 15 h ,soi| M15 l»cl»ca«l. I». boiul : h 1 cwis^cndc M.

I'iinlc. I». ;nm. ma'fr|'«-- I»
;

fa<l« r Ml>. :t«n. cu Ml»c
;

}'a 1» lamlc: Ii

\nvr MBbc. :<'.»2. mar(ii)c c Dat Ulu- jciana^ 15 )>a MI».

•5Tr>. Xocs ofs|»riiisc . (\rt Iiis snna ^» strimlon twä am! linmlsoot'on-

(i,^ snna *
>. *!'. » ! . I .">:;, Im "cccas twä and linmlscot'onti^ » liim to Icorninj-

cnilitnni N.T. i:s. 1'*. tTii s«|. Ami s«;i t\ la |'c«'m1c wnnlon töda'Mc a>t

l'iiT«: u undorlican hyrij Jv J'a cntas woldon wir» can - And swa tVIa Icor-

nin^cnilHa äsende nrc hadern! mancinnc tö Itodicnne j'a-ra b«Va läre tnid
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8iinul neptnaginta dno. de quibn« orfcc sunt #entes acptnaginta

<lua\ inter qnas misit Dominus diseipulos septuaginta diu«.

IN (CXLV1II| Quis prinio omnium hominibus dominari

et regiium dilatare stnduitV K Nemroth jrifcas. ut in saera

lejptiir historia, qni extruenda' turris et condenda; Babvloniaj

auetor exstiterat.

IN |CL| In qua familia illa pennansit lingua. qua? primi-

tiis Adam 1 data fnerut? H l't pntatur in familia Heber, ex

quo Hebnei dieti sunt in ea parte honiinum, qua; Dei portio

permausit. in qua et naseiturus erat Christus. Oportuit enim

ut in ea lingua salus mundo primo prajdiearetur, per quam
primum mors intraverat in mundum. Ostendit quoque titnlus

iu eruee Salvatoris soriptus, haue esse omnium linpruarum pri-

liiam. IN fC.'LIV| Quid in tribus Ulis egressionibus intellitfen-

ilum est. in quibus praripitur a Domino Abraha* ut egrediatur

de terra sua et de eo^natione sua. et de domo patris sui [Uen.

XII, 1 1 V K Nihil aliud, nisi nohis - ejrrediendum esse de terreno

Iioniine. et de eognationc vitiorum nostrorum. et de domo patris,

pain ^*rist^•n^^^'nln ,
. N.T. I'.». -U sq.. (TT. disdpuluH loirninjeniht (Jl. "(<>!. i;t,

|>a synd 1o»rnin,;;<nihfas «m ho um ^maninilc Kpis. :tOs. X, \>wl In« IhkH^c

(Jodes wnrd (an. XII. vf IV2 lnter. :t7v |»one sn^m ^iloalan Sts. I,

21**. IM. :»:•». ontas (ion. ti: I v.. :mi sq. ul.ui timbrian us eeastre and

stypel of heuten hodme <ie»i. f 1: I v.. :M. turris stypel <*r. '»«». |n. »typol

binnnn )'ht«' \*\t\t, Hm. I. 22. 1'.». Jvr/ men woldon liim ar'eran swa lieahtie

stypel )>tot his hrnt' ästige tu lieofemim Ilm. II, 172. P» t*. h., Imrli aml flnne

lie.'ijen stipel (V seeedde :i>ti;:m upp tö lu ofi»num O. T. •'.!
. 1

"•-"». !ind

waTon snVan sua fela serei.rd swa \-era wnrhtena wa-s. Hm. I. :»l\ I < f. b.,

tor bain |'a i r \v;en»n tnd.elolr »all«- spr.eea den. II:«.» v., misliciitii ^ereor-

duiu Sts. I, 2 .'IN. Hi2, synderliee spn'eee <>n swa manc^tim ^ereordmn swä

t\wra manna wa>s O. T. •;!. 1")S. Hin. :is;<. Um. I, 11. I » f. I».. MM. Hm.

II, st. «» t". h.. :tvi. apfjKMlo (uIm .mIm 2 MSS.) i<- laro (ir. 171.

:<in» sq. Far <if 1'inum lan.lc . 7 <»f [»iun- iiiav;!'«' . aml <»f }'in< s ta<U r huse.

7 cum to {»am lande hr ic |t iswuUli^r . And ii- maoijjf |>r mycclrc

' a lN'n Kdit. ins.. Kdit. nun ins..

( XIATII. (:•:) IK-d. in IVnt.. I'ai. I.at. ül. f.d. Tl'x Hol. Ilexm. III.

Hat. Hat. 'M. eol. 117. (1.. (.«») Hol. in IVnt.. (icn. 11:7, Tat. I.at. MI.

<i»l. 'll'K Kol. Ilfxm. III. Hat. bat. '»|. <•<>!. |:« <. CblV. i.V.») B.-d. in IVnt..

<;on. 12: I, I'at. bat. «H, od. 2 i<». ]uM |. Ibxm. III, I'at. bat. '.M. od. \M.
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42 MAC LEAN,

nun jodes |>ejiias seeolan forhetan \>(\ hVslicau lustas

7 ealle lealitras •

7 )>isne niiddan eard * 011 inode for

LX :vj.) seon • 7 to bam eeau cfilc iefre je wilnian; Hu fein he

liata hellet jod ahrahameV Twä; An \va*8 Jwf he 7 Iiis of-

sprinj sccoldan ajan pone eard iudeisees landen;

0}»er \nvl hc is Jwrh je leafan nianejra beoda fauler;

7 calle )>coda syndon je bletsode on Iiis nf sprinjc •

I.XI 4oo \>a't is on eriste; le axije hwieoer liit inihte jedafeirian

ahrahamc bam haljuu were . \nct he ewa-dc to bam

eyninjc pharao he Iiis wife Harrau . \>a't hco Iii« swnstor

wa*re * |»c la-s pe he for hire wlite wurde of slajen;

Ahraham je swutelode mid Jwrc dajde . ]>cet mau ne seeal

4«iö fandian jodes* )>n hwilc |>e he nuej inid amiju jcsecade |fol. i.v»]

Ii i in sylfum je heorjan; Se fandaft jodes . sehe Iiis

ajen jescead forla;t . be hini jod forjeaf • 7 swa hntan

IAH jesceade sei*«} jodes fultuin; Ihva-t wjhs se uielehisedcch

Hefte wies a;joer je evninj je jodes sacerd • 7 eae hc apos-

•llo toi paulus c\v:t<5 he hini |^/'/ he \va;re hutan fauler

7 hutan inedcrV »Se melehisedeeh \va*s eyninj 7 jodes

sacerd . swa \><vt he otYrode bam a;lmihtijan jode hläf

VXi. I'i'^cnns M15. ba-tfnas. b, |>L\;|v£i'i'ii* sccolon M forla-ton M,

for beton b
|

|rca<l na-seliean </|. hVscücan M
i
lustas. Ii. :t'.U. 7 eallc ba Me

lealitras c j -eard M inid for on Ii. :»*.»."». |>a Mb, i\m c
|
life lV»r eMc M.

e>clc 15, i'Mc: b
.
jv [\'o\. l 2«.M'|wilnian Ii, -nian. M

,
feala 15. :i«»«i. bäte M

Twa. M
,

was. b I
bc. 15. .r.n. sprinc.s M I

seeoldon Mc, seeolan b
j
(a£an

lias gloss possidere
<"J J'oii M landes. M15e. .'$!•*». ober Mir, U|»cr: b

leafaii: b
| t>dcr. Mlib. sprinc,;c M. -lim. |>a:t M \nrt [fol. .«2!

is I» eriste. M |
axie Ii liwa^)>er Mb. lol. abra(lia)inc 11

|

|»a Mbe
|
werc M.

Wicro b
|
ewedu b > Ii» <>an e. kyiimse M, ciniuge b

1

pharaö- 15

swnstcr llb<\ 10 t. |'v la s «• la stf 15. U s h
\

)•»• ln-forr \w 0111. 15
j

liynr H
-sla^t'ii- M, sla^an. br. I'M. Abralia Mb

|

il.nlo M secall b. -lllö. cni^ti h

^vswmh-: 15. -im;. In b
i

sylfu b
.
-brorjan. Mbr faiula)» b. loT. lor-

la t M |
In Mb

|
for^eaf v I buton 15. lov. ^csroa.lo- 15 fulttun. M, fultti. bc

llwet b
| -<lfvh. 151), iiia-UliiscMlceli v. l<»'t. si )n MI»

|
kyiiiuj M, eyninj: b,

apt 15. llo. <
J> M, e\vt;> b hini. Ml!. In b

|
)»{i»t M | t'xtWr. 15. III. butau

0111. b
I
nio«WrV Im-

|

kyninj M, « yninj. 15. 412. sa» rr<l Mc
|

|'<t't M
|

|>a b

^o«K'. M.

ina'jl'r . 7 \>v ^cblct.sij;t'. ilvu. - vv.. I. se eraft seeohle wissiau

^ewissliee be steorrutn Sts. I. i:»J. 2.»t. VM. |»a'/ bis ^crorenan |'cgcna.s

Mm. I, pref. •*•.
|, jecoren Ilm. I, Iii. H» f. b. an<l oft., ef. »00 Inter..

:i'.»:t. to l'ain « yue IkIiiiiiiii ( "ristos Sts. I, Jäo. m\ ef. 4".l*> Inter.

;

woble forlatan Sts. 1 .
2|s. |;,| :ind oft. :t«il. crimen leahter t;r. In. 14.
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id est mundo, qui diaboli donius dicitur. ut in Psalmo: Obli-

viseere populnm tuurn et domum patris tui |Ps. XIJV. 11).

IN [CI.V| Quants promissioncs Domini lucrunt ad Abraham?

K Dnaj. I na. scilicet quod terrani Clianaan possessurus sit in

semine suo #** Alia vero lontrc prastantior, (piod patcr est

non nnius gcntis Isr.elitica* solum. sed et onmium gentium, qua?

fidei ejus vesti^a seqimntur

IN fC'LVIl) Uttum eonvenerit Abraham tarn saueto viro. ut

eelaret Sarram esse uxorem suam, et non magis poncret in Deo

spem suam, ne oceideretur a rege f(icn. XII, 13|V K Ostcndi-

rur' in isto ejus facto quod liomo non dcbet tentarc Dominum
Deum Huum, quando habet quid taeiat ex ratiouabili coneilio.

Feeit enim quod potuit pro vita sua: quod autem non potuit,

i 11 f commisit iu quem speravit. eui etiani pudicitiam eonjugis

eoinmendavit. Nee enim tides- fefellit,

IN [CLXIV| Quin est iste Melchisedech rex Salem, quem
apostolus dieit sine patre et sine inatre esse ((Jen. XIV, 1H; Heb.

VII, 3|V K Ideo dixit apostolus eum absqne patre et ahsque

matre, quia gcuenlogiam ejus Saueta Seriptura non narrat.

Ainut enim Hehr.H hunc Melehisedeeh mutato nomine Sem

unlustas and leahtras Hm. I, 15»;. II. T.»5. to osmi eean lifo Sts. I. 16»;. :t:t3,

« f. MS. M and 5ot» Inter., eiipio ie sewilnije Cr. IM;. Ii», et*. I>2 lnter..

VMi. (Jen. 12:7 v.. And ie formte f'c and bimim ofsprinse \><ti land Cell.

17:* v.. :t'.Mi - Jim», (lud liehet i\»m heah fadere Abrahame \'<ei on Iiis

«•ynne seeolde beou jehletsod eal maneynn . jif je eristene .syud . )*oniie

beo je abrahames ofsprinj . and yrfentiin a-fter hehäte Ilm. I, 2«»l. I<i f. b..

Nun». :»l : is v„ VM. J>eut. I
.-s v.. :wv mane^ra }>eoda fauler Cen. 17:5 v..

•loo. Fader min . Ie axi,<;e Cen. 22:7 v.. Ml. se halja wer Sts. I. UW. IM 2,

inaseiilinnm werbe Cr. I". »i, |but also] vir wer Cr. 17. Mi, ef. 442 lnter..

4o:i. nimian to wife for hire wliti^an hiwe Sts. I, 2:»». 254. In.*» sq. ratio

geseead Cr. :i5. I«». !<»*>. Code* fultuni pref. Um. I, I. 7, nres drilltms
tultum Sts. J, 242. 75. burli Iiis fultiim Sts. I. 242. 70. IM. Melehisedeeh

se niaru (Jodes man . se was eyninj ; Codes saeerd .and he brohte hlat

7 win Cell. I 1 : 1* v..

1 enim ins.. ' ae spes ins..

CIA*. I»H') H. d. in Teilt., Cen. 12: I, Pat. Lat. MI, eol. 2:»n. )Wi\. Uexm.

III. l'at. Lat. e.,i. |:;»;. CLYII. «>l | Ib d. Ikxm. III, l'at. Lat. «.U. eol. 14«».

< L\IV. i».2| Hed. in Peilt.. Cell. 14: I«», l'at. Lat. 'U, eol. 2:i-i. I5ed. Ilexm.

III. Tat. I.at. «M, eul. 151. Hier. «/Urs. Cen. 21 |>. «tsM ..
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7 win • forj>on |>e he getaenade urnc hadend erist . se

|»e is ealra eyninga eyning 7 ealra saeerda saeerd

4l-> 7 he ?e halgode husel of hlafe 7 ot' wme * 7 liine sylfne

for us £e otfrod; X:es nielehisedeeli hutan fahler 7 nie

der aeenned * ae he leofode swa lange . \xvt man Iiis eynn

nyste *

7 tor|>i he getaenode crist . se|>e is aeenned

on heofonuni hutan nieder . 7 011 eoroan hutan fahler .

41" he bani is awriten: Tu es saeerdos in a-ternum

saeeundum ordinem nielehesedeeli " \Uvt is 011 englise

|»u eart saecrd on eenysse . ad'ter melohisede lies

LX1II ende hyrdnysse: llw.ot wa;s se damaseus \>c ahraha

enihe spnee to gode • 7 wende \>tct he seeolde heon Iiis

42» yrtenunia".' Se damaseus \v;es ahrahatnes ^ercfan

sunu " 7 hc na-s jihrahanies yrfenuina * ae wa*s

Iiis ageii sunu isääe \>c syooan wa s gehören • ae se

damaseus getimhrode syooan ane hurh . 7 Iii re

nanian seeop he Iiiin sylfum . dainaseu •. 7 he on

LXIY 4;i<* |wrc hyri<: rixade; llwi is awriten on \nvrc hce

Genesis. l>/< / ahrahames eyn sceolde ,?e eyrran on^ean |l«l. lö.V'l

fram e^ipta lande 011 |>a-re feor|>an nneg^e . 7 seo

I'or |>an Mix-, for|>aiuV B I srtaciiodo MBbe
|
crist i\ I I I. ky-

iiin;a M kyiiinc.v M
|
oallra M. 41".. hl.tt'r MBbr. Uli. scolVrodc. Mbc.

-mdc; i> ! buton M 1
inodcr 1k*. 117. -der. r

|

Icot'adc I»
|

lan^c \M. 2:>.
r

»|

)>,ri M l ryn c. llv lorM Ii. for M c
|
trist B. -II!», (-tunum c alt«l."

too, :i |>riiiiii uiiinii ( |, heofonu; B, -1111 1»
i miv»Kr.k nioth-r.r. I2u. (\uii Ii.

|«i Ii, t\-m r
|
awritrn. Mbr artrrnu M<-, ctcrnit B, etim I). 121. sernndu

Mr, mt- B, snlin b
|
-tindum |t'ol. |:tit| B

j

online MBIk- niclehisederh-

MBbr I>;ct IV i-nslisi- M. 122. Üu B
|
crnyssu M. -ncsse. b

, soft Mb
|read inelrbisrdrrhos r|, -rliiM-ili.M-hos.MBr, -«1«m'|is Ii. 12:». -byrdnys.se. M.

-ncsse; h, -hosm'. r
|
Ihvet Ii 1 is t'tir \\;es 1J. «es Ii damasc* Ii

i

ahra-

hain B. 121. sprer h. 42f>. damas' Ii. 42».. |rrad nsc* ua ( |, nas na

alir- MBbe. 127. Isääe M siWui I«-. L's. |read hin- <'| damusc b.

12'». hl b i syllir MBh. -in r. l ü». |»rrc b Hx.mI* . Mbc -«nlo; B
|
|>on-

her Ii. |:t|. <;riK'.si-< <•
;

t ymi MI». I >2. fra Bb
t

ac^yptu M. r syptalamh' B,

o!ry|»ta lamlr. b. lamlr. r
;

|mt«- Ii
|
t'ror>an Mb I ina^j'r. b.

II I. S -n suniito ^otarnai> nmo Ibolriitl ( rist i cini». 2 I. i:>, Sanisun

hai'dt! ^rtaomin^r un s Ha h inl ("ristrs .lud. Kpihi^ns p. HU, ct. 2!>'> Intrr..

II I. Ilr is »alra »ynin^a Cynin^ and ralra hlabirda 1 Ilaford. Hin. I. !». I f. b.«

Ilm. I. I i. II f. b.. ll.'i. ^'hal.sod . [man hallowcd as a kin-r, »howing tho

siiniilr niraiMiiii- ot ^rhal^nd witlt .Kll'.l Ihn. 1, 212.!». • sonodr husol .

si-^«- hiur sylt'nr Inr iiruni synniini ^colVrodo lit'lirr ons^rduysso bis

loot'an I <odrr. Ihn. II. 211. üt.li.. ll'.t. et. imtrs lim- ö:^. 12 i. ordo
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-•F.LFRIC'S SlC.KWrUI INTFRROGATIONFS. 4:»

esse tilinm Xoe. et supputantes annos \ita> ipsius nstendunt.

eum usque ad Isaac tempora vixisse: onmes que pnnin^enitos

pontih'ees fiusse 1
. hosfias Ueo immolasse usque ad tempora

Aaron et le^is otfremonias: et Invc esse primo<renita. qua- ven-

didit Kaan fratri su<> Jaeoh **+ Iste aiitem Melohisedeoh fi«?u-

raliter Christum sipiihcat seeundum apostolnm, quia Christus

sine matre in n<e1is et sine patre in terris otl'erens Der» pro

nohis in terris sui corporis panem et sui sanguinis vinnin: ad

quem dieitnr: Tu es sacerdos in a*temum scmndum ordinem

Melchisedeeh |Hel>. V. ii: IV. ('IX. 4). IN |CLXY| Quis fuit

Dainaseus Eliezer. de quo dixit Ahrahum: Iheres ineus erit

[Cen. XV. 2. :t|V Ii Filius procuratoris Ahraha*. cj ui postca. ut

aiunt. Damascum coudidit. et noineu eivitati dedit. rcjiiiumque

iu ea obtinuit.

IX |CLXIX| Quare dictum est in (Jenesi de tiliis Abraham:

Quarta proffenie revertentur- |Cen. XV, 1 r»| ? Kt in Kxodo lc«;itur:

Quinta ^eneratione ascenderuiit tilii lsrad de terra Aejrypti

«•ndel>yrdiiyss. (Ir. :t7. |o. 42 1 s»|. Nr l»y|» }>in yrlenunia )><• }mi \ mliesprave

«Jen. 1*»: l v.. 12'.. Iiie er luv«- lieres |»es and } s yrlenunia Or. r»:t. •_>. ef.

Inter.. to Iiis yldrstan ^crelan den. 2 1:2 \\. Cd s«j. On J-are feor}«an

lu.'i'^h' hi^ seeirra|> efr Inder den. I">:l<- v.. l::2. to Krypta Lande Ilm.

I, Ts. 2, On Krypta lande Tenip. 20. d. Kjipta lande den. 12:11. Ilüiivv..

« »Ii ej,ypta lande Sts. I. <mi. 2 and *»v

' et ins.. * luie ins..

l'LXV. («i«) Hed. Ilexni. IV. Tat. I,at. Ml. eol. CLXIX. (».4)

Hier. ^ues. den. 2*i p. I phe reterenee to parnnni uoliunen is to Kpis. ad.

Pamacmn
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40 MAL LKAN,

oper hoc exodus sejft. ha t hi terdon of ejyptalanda

on )>:ere tiftan nue.jfte.' laeob ahrahaines suua

115 sann lia'fdc twelf suna ' bonne gif |ni telst }>a nwer;-

raee fram iudan * l'oil tindst |>u bar hf iiuegfta
*

7 gif |>u telwt IVain leni |>ain ginzran bre)>er . l'onne

tintst \>\\ |>ar feower nwegfta • ls int forpi a;gfter «oft;

LXV Hu inilite abrahain beon ebene . lic mere tor

440 ligr geteald |>a |>a lie lucfde eyfese ander Iiis rilit

wife'.- Abrahame« wif wtvs uuty mende oft hire ylde

7 |>a ba'd heo hire were . }>iet he wift hire wylne tvman

seeolde . 7 he swa dyde . swiftor for bearnteame • bomie

tor galnysse • 7 eae seo ealde :'e beba stod . mes swa

145 stift 011 |>am bingn . swa swa eristes godspel is |>e nu Stent
•

LXVI 7 ta'cft to anuni wife; Ihva t geuuenft |»^Mvord (j'e) god ewaift

tu abrahame he bam synfullum leodsei|>u |>us:

|>a;ra sodoniitisera liream astah up to heofenum V

Seo syn bift mid steinne : bonne se jcylt bift on da'de;

450 And seo syn bift mid lireanie: [ofi se man syngaft .

freoliee butan jeleere «eeaiue • swilee he Iiis yt'el

l.W. sa*^ M, sa'-r>. Ii, soeo e
|

aejiptan lande M. ejiptalande B. ejrypta

lande I». e^ipta lande e. IU I. Jvro I» in.Tgl'o? I» iine^o. e. 4:t5. suuo

oiu. M, sunir Bb ] rwelf sunas' e
|

|>ofi Bin-, |>onfi M
;

B
j

i\a fit nia^- e.

VM\. frü MBit
|
l'oufi M finst B. tintst <• |;a i r M. iVr Ii, |»er bo. IM. Im

MB!»
|

|»a M
|

bre|>er. Mo, broiVri B. bn.bor: b
,
bufi Im-. V\\ tindst M,

tinst B
|

|»er M, oa?r Bo, |»or I» ina'f.i'a. b is MBo
j

forbi£ b
,

ieg}>iT I»

stn\ Mo, sof>- b. |.t;t. inilite [fol. :i>:\ u
\ abr- b abralia Bb

| obene M.

im. -li^er Bb
i

soteald. MBo
1

|>a<>a B, |»a )'a e i edVso e. I II. a*wo? MBb.
a*we. o |t'or wilV]

,
untomondo c

|
o)' M

|

byro B
j

yldo. 0. 4 12. byro B \

wer. MBo, war b
\
wilno o. \AA. dyde Mo

|

swij'or Mb, swy*\»r B I bearn

teanie- bo
|

|;on Bb. J'oiui |u fr. nV] o. 441. jaliiysse; B. -nesso- bo
| And o

so M
|
a\ 0

,

|>i^a B
|
stöd M ' nes b. 145. \>n b. ^an 0 pin^ii Mo

|

^»mI-

spoll: b
|

is. M I
stent: b, sta«nt 0. 440. reoft b I anu MBbo

|
wtfe M,

wite. bo j llwot b
|

|wt M
!

|MS. wonl(f'o)j(nl, read j'e C|
;

«•[> M. 447. |>ani. M.

boi>a B, |»a b, ^an 0
|
synfnllu MBbo ' loodsoipnin B

|
|»us. Mbo. 1 1^. \*svr,i M.

Dara Bo. |»era b
|
Dura (fol. i:io'>| sodomisora B. -niisticra b

|
roaiu B, broa

bo
|
npp B 1

boofoiiuni. M, -fonnV Bb, -fonii. W'.l seo Mo
|

synn

by^ inid B
j
011 for mid M

|
stein ne. M, sta'inne o

|
|»onn M, \nm b, |>on»

[u fr. n| 0 1 by^ on B ;
da'de. Mbo. 45o. 7 MB : synn b

,

byi^ B
|
lireauie. M,

lireanie o
,
)»onu [11 fr. n| 0

,

syii.sai^ M. 4M. s<oa [fol. 2:i5 ,,
| nio

- M
,

swyleo B
1

yfel; b.

4:ts. Nu tintst |»u lim. 1, 27v II f.b., of. \Mi Inter. MSS. Bo. 4.1«» sq.

atlulter torli^r Gr. 27. M. Mo. pellicio io bopäoo (of Öaui by3 pelex
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F.I.FRIC'S SIGKWl I.H INTKRKO« \ \ HÖNES.

«

47

| Kx. XIII. 18. juxta LXX|. \i Kjrrcssi Klint tibi Isncl qnart«

•^eneratione de terra Ae^ypti. Ucpliea ^enerationem Levi. Levi

^enuit (iath etc.*** A (lath nsqiie ad Klenzar eomputantur

«liiutuor generationes. Quod aittein serundum Kxodmn quinta

generatione egressi sunt Hlii Isrjt-I **** Judas «renuit Phares. ***

Computa a Phnres nsque ad Naassnn et invenies «xcnerationcs

«|iiinquc. IN (CLXXlj (^uoniodo delenditur Abraham adultcrii

reiis nou esse, dum viventi lejjritima uxnre sn:i cnnjunctus est

uncilhc sine |(ien. XVI \'t l( Xnudnin proniulpita erat unius

uxoris lex evanjcelica. *## Nain pmpterea sie prnpajrundi volnn-

tas pia t'uit. quia cnncumhcmli vnluntas' lihidinosa non fuit.

Ktiain et ttarra ciiin prulcm de se habere mm potnit. de ancilln

habere vnluit. Consentiebat in meto ijnia sterilem esse seie-

l»at. IX (('LXX IX
j
(Juid est clatuor Sodomorum: vel quid est.

*|iiod Dominus dixit: Deseendam et videlm. iitrum clnnmrcm

qui venit ad nie. operc eompleverint |(»en. XVIII. 2o. -Jl |

V

K Peeeatuiu eum voee est culpa in actione: pecentum vero

cum clamore est culpa «Mim übertäte et jactantia. ***

cyfys (Ä hopapcysm») (ir. I7.V s. 441. ir i'uin imtyuit'iMV (Jen. Ili:2v.,

112. umiila wyln (ir. 25. ... soo wyln. Sts. 1, ;<».. 212. \url w nmlrrfti sinn

lostorcilil of hyrr (irn. 1ii;2\., ir Irt ininr wylnr to |'c (im. Ui:.'>\..

III. on )>ivrv raMail a» (.':in. VI. 144 s<|. (iyf liuä wylr im swä l\ U-

bau ienYr ('ristrs törynir. . swa swa mrn Iriifoiloii ;rr Moysrs »• o.W unuVr

Moyscs ri'.nr hy»v sr man nä ('risten VA*. 2'J. 2<», .Mrnn hanlon mi 1'ryiiiN*

li«i»nt magan t« wifr.anu* jif nn hwa swa ib*> iia«ft> In» ,st»<lrs lih-tsimg»»

.

ninl«T Moysfs :r Sts. I. 2:«2. Ii:». IK Ihrra Soiloinitiscra hrram ... ys

gcnit'iii^Iyl«l «««n. > S :2I v.. patmnymir :wljs. wiltnnirnsis wiltnnisr (ir. i:». I.

ff. passhn Int»T..

1 volupta».

t'LXXI. (*m) Brd. itrxin. IV. Pat. Lat. IM. r..l. I5v
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MAC I.KAK,

I-XVII obru manuü bodi^e; Hwi wolde god |>a ylean sodo

mitisoan mid byrnendu swjofle adydan 7 011 noes

flode wurdon ]>i\ synfullan mid wrotere jewit

ir>:> node." On noes da.$u ?ewitnode jod maiina jal

nysse mid wa;tere mid lioran jseseeafte : for

[>an be Iii syiijodan mid witii . 7 |>a sodomitisean syuzodon (toi. I07j

bvsmorliee onzjean jeeynd . 7 wurdon forbi mid swa^f

lenuui fyre fnr swadede . )vr/ heora Inlo salnys wurde

4t;n mid |>am fulan awatfle ^ewitnod: On 111 »es finde wies

seo eoroe afeormao . 7 et't £e edeueod . 7 011 bjera sodo

mitisera *e witmui^t« tor liarn seo eorbe . 7 bio a-fre

unwa'stmba're . 7 mid fulu wabere ofer jan: O11 nocs

daz,ü ewa-o jod he |>am synfullum. ue Jnirh wunao miu

40:» £ast 011 pisru maiuiü 011 eenyssv . for)>on |>e Iii synd

fbewe; Se z;ast jetaenao her Jodes yrre . swylee £od

ewa-de. Xelle ie |ds mennise ^ehealdau to (mm eeü

witum . loitam |>e Iii synd tyddre . ae ie wylle her on

worulde liini don edlean lieora jedwyldes: Xis im bus

iTo awriteu he l>am sodomitisean . j>e onjean jerynd seeam

liec syn^odoii • fortan |>e Iii synd eeeliee for

LXV1II demede; Hwi wearo lothes wif awend to sealtstane •

]>:\\>a z;od sende Iiis twejen einlas to alireddene loth

4.V2. budijr. MI»
|
ilran r. IV». -niistiran b

1
byrnendnin M

\
s welle

Hb
]

adydan r ! 7 (011) noes M. I M. Hodo. .M
|

|>a e
|

(read gewit- (.'].

«">*». dagiun e
!

|MS. r. liypben. n ad ^al-nyssr C|. 4'><i. -nesse: b, -nesse e 1

wsrtere. MB
j

Iy}>ran Ii. libran Ii
|
^eseeafte. Mbo. I">7. (eumor of MS. dis-

rolored and porhaps rewritten. Tlio hrst seven lines Huer (
'| |

iV B «yu-

jodon MB | wifnin r
|

sodoinistieaii Ii. I.>V bisuiorlioe I». bisnierlier e

,

<m soan <•
!

iv eynde. Ii 1 wurdon (t'ul. :t2:.( t'urM I» swa^tlenn M. swot-

lenu 151). swelede. Ii
|

^alnyss M. ^alnys. B. -m s Ii. Hin. |>a Ii. oau e

swelle Hl> ^t'witnod. Mr (was MS. s unrinislir«! C|. wcs Ii. UM. jri'ad

afforumd C|. at'corinud' MI», -mod. r Jlod^'\vit•a^. I»
|
Jwri' M, }'orr I».

U.2. -niistirra 1»
i

^owitniuiÄa M. <• 1 furln>arn Mb o«»^a. M. -(Vv Hb
j

liy«^ H
|
olri- b. >(>:;. imwiistlirri-. b

\
liiliuu MB -5:01. M<-. Ki4. da^uui

MB ( (' MB. »•^v,• 1̂ b
J>ä

Mb svnlullu. Hb. synlnlbi M. s\ nfnlbi o
j

wu»a|> b.

4»;.V (road J'issü r. I'r. s C|. |>ysinu M. j'isii H. |'isum c inaiiniiiu M
|
|road«V-

nysso (.'), -nyss»« MB. -nesseln- t'or}>an Mbc. l'ur|>an«V B. Ulli, tbvse.bo
|
\wr:

b
|

gudo(s) M yrr«-. M
|
s\vil« i> Mr. ItlT. rw< «b 1

. b ma nnisc r
|

^rhoaldm

B
[

\>:\ Mb. <>an r. UiV wifu M, witii. br
,

furj'au M ?
tordam'Sr B, toruun br

willr Mbr. I(i«t. In Mb
|
nllran: b

|
jrd\v\ l.b s. Mr. -.Iwildrs. b. 17(1. |>a Ii 1

suiloniilisi uni. MB, niistirn. Ii
\ -luistisrii. r

j
jrryndo B. 171. (letters

erasrd, read sceaudirr or srräin-lraslir.- ( |. Irasliro AI. -leat lirr Hb. sreaui-
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T.I.FRIcV SIOEWULFI INTERROC.ATIONES. 49

IN j(_'X('I| (innre dicbus Noc peccatuin inmidi aqua nl-

ciscitur. hoc vorn Sodnniataruin i«rne puniturV

K Quin illud naturale lihidinis cum tciuinis peccatuin quam
leviori elemento dainnntur: hoc vero contra uaturain lihidinis

|K'ccatuni emn viris. acrioris elemeuti vindicatur inccndio; et

illic terra aquis abluta rcvirescit: hic Hanums ereniata «terua

stcrilitate areseit.

/X jX('VII| Quid est. quod dixit: Non permnnchit Spiri-

tus uieus in hotnine in .ctcrnuni. quin caro est |(!en. VI. :{jV

K Spiritus 1 hoc loco irain si^nilicat. et caro fra^ilitatein

huin;iu:c natur.'c; quasi dixisset: tra^ilis est in lioiuiuihus con-

ditio, non ad jeternos- servaho eruciatns. sed binc :i restituain

quod merentur.

IX |('LXXXVIII| Cur 4 uxor Lot in statuam salis eouversa

est \iieSu XIX. 2f»|V

leafliee c
|
l'or}>anoc H. for|'oii I»

j
sind c 172. -<|emde. Mc, -deuidc; Hl»|

lo|»cs h. IT.t. ^ana M. }>ao» 15. |»a|>a c
|
twa^en M

|

a]irod|fol. |:<l]dciinc B.

denuc Im« Ircad ahreddenne CJ.

V>:\. hyniemle rensair inid swctlc ^emenjed llcn. 11» : 2-4 v., inid sul-

pliore . |>/i7 is swcfd im cn^lis«- Sts. I, 2 IM. I.">M. sco fule jalncs

Kpis. u>s. XIV. IM sq. NY pnrloviinao na iniit < i:ist on inen on ccnissc

.

for j'un \>v lic ys Ha-sc <un. v.. I(>7. on cemn wituui Sts. I, 2»>2. III.

' enini ins.. - cos ins., cor.. ' hic. 1 autcni ins..

rXi l. («7) Bed. in Pcnt.. Tat. I.at. MI, col. 211. Bed. llcxm. IV, Bat.

Lnt. Ml, col. 17s. Ale. Intcr. M7 Iure incorporated hy AM'., liier. Qucs.

Ccn. Ii. :«» s<|.|.. Cl.XXXVIll. (»IM |U-a. llcxm. IV. Hat. hat. MI. col. I7M,

'quasi condimcntiim sapieiitiae'.

Ao*lL, VII. band. 1



50 MAC LEAN,

7 bis wif 7 his twa dohtra of bam fyre pe |»a fif

47.-, bur^a forbserndeV i)a jodes en,*~lns be hi of ba»re

byrij je beddon : warnedon Iii 7 bn ewa»don • Nebe

healde je änderbare * ae efstao, awc^. I>a nö he hes

heseah lothes wif iindcrba;e . 7 wearo sona awend

to aiiuin 8ealt staue; fordere jetaenun^e . ]>wt nan

4so man ne seeal seoe wile synnn a'tlierstan . 7 to jodes

beowdonie ^ebu^an r beseon underba-e . \>n>i is |w/ he ne

seeal .gewilnfan )>a wonildliean |>ln£ * |>e bc a»r forlet

swa swa erist cwa'o to bis diseipuluni; Memores estote |fol. 1 :>:»•]

uxoris loth: f»a*t is beoo" z;ciny inline lothes wifes .

4sr, \>a't je ne hugon eft to weorold bingum . nwa swa )wt wif

LXIX wende ander ba;c; Hit is awritcn on ^cnesis . )xrt god

afandodc abrahames • 7 sc apostol iaeob awratbn

his |)istole . Jw/ god ne eostnao namnc man • hu ina\j"

aigoer beon soo ; (Jod afandao |>a*s mannes . na swiloe

4<m he nyte adecs mannes heortan . jcv lie his fandige .

ae he wyle \>a;l sc man gebeo on Jwrc fandunge * 7 his

ingchyd bco gc openao ; f!od afandode abrahames

swa \(rt he liet hine niman Iiis leofan sunn Isaae 7 gc

471. dohtra. M. dohtren <•
|
)'ä MBb. |»an c

j
booa B. 475. tmrhßa b

forhernde? I>
j
I»a Ml»

|

jodas <•
|
}»orc I», oa>ra e. 47«. jcheddon. M, rdune

waroodon MBbc
|

Iii. B
|
bus MBbc, |read f»ns ('] | cwcdotrh |read Nohe-CJ.

Ne be bc. 177. 'read efstaJSawcj. C|, efstao Bb. ofstab r * Da B | na N-

ln»s Mo, naoebrs B. na |»e los I»
|

(read na<Vla*s o fr. a? (']. 47s. lobcs b

under bec. c 179. anu MBb
,
staue. Mc

j

ror)>jero B bere [fol. je-

taenuntfe. b. IM». sccall M. seeal. b
\

se|»e b I synnum M
|
a«tberstan Ale.

-bvstan. b. IM . ^chu&in. M, ^cliu^an c
|

is. B. Is-J. worldlican b
|

binje M

forlet. M<\ Is.'l. 1 b MB, cwi^ b
j
on Iiis «rodspelle; |for tu Iiis diseipuhmi] b

-iilniii. Mr. | Mc |lol. 2.i»i| mores M. IM. lotli. Me
j

het M, I»a»t B
i

WSr.

4s:». woruld MBIw 1

binjii. MBIu-. 4s»;. hm.:. Mc
|
^enesis Mr. 4s7. apt ß

Iaeob N
1
[read awrat on div. mark in MS.C], awrat <»n MBe. Iss. pistole M

(•osta^ I», | nerostnao c ! nenne l»
|
man r. mann. Bb. 189. beon wjj'er N.

beon «ftuer Be j

soÖV B, so|>: b
,

afanda|> b |»es b, b- e
|
mannes Me swyleeB.

sylee e. 4i»n. beortan MB«*. 4'.»|. wile Mbe
|
mann b

j
J»ere b. 492. 3c-

byd b, in^ebid «•
|
|read ^eopenod C|, jeopenod. Mbe. -nod; B

| x«>d M

abrabaim-s. M. 19:». isaäe. M, isääe Übe.

47*» s(|. Da en^las ewwdon bim to . Beorh binnin t'eore ne beseah )n

under ha'c . na )>n m- anstände na hwar on l'isnm earde . ae ^ebe<»rh |v

on )»am mnnte ("Jen. 19:17 v.. 47«. 7 jelsetldon Inj nt.
of )»a re byrij Gea.

19: ir.v.. 477. efsta«>i awoj . ef. :»v.* note. fare aw»«j. 47s. ba beseah

Luthes wif nnwisliee under bau- . 7 \voar[' sona awemle Xo annm sealt stant;
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.tLFRIC'S SIGEWULFI INTERROGATIOKES. 51

K All condinientum tidelium; quia puuitio impii eruditio

e«t juati.

IN [CCIJ Quid illud: Tentavit Dcus Abraham |Gen. XXII, 1)V

Et Jaeobus apostolus dicit: Dens neminem tentat [Jac. I. 13J.

Qnomodo ntrumque iutelligendum estV

K Duobus » modis tentatio in Scripturis solet intellifci. Una
est qua? per Üeum tit probationis causa, ut jnstificetur hoino

et eoronetur; de c|iia et dicitnr: Teutat vos Dominus Dens

vester. ut seiat si diligatis eum [Deut. XIII, tt], boc est, ut scire

vos faciat. Ali« est, de qua Jaeobus dieit: Deus neminem

(Jen. 19:20 v.. 4M. he to (ttste geling« ('an. 344. VI. 4*2. woruldlieuni

gewilnungum Sts. I, 232. 2"4. 4S5. \>a>t hi to ine gebugan Sts. I, 246. 137,

cf. 4sl Inter.; forleton ealle wornld-Jdng Can. 342. 1, ef. 4s2 Inter.. 48ft. (»od

wolde )»a t'andian Abraham«'» gehyrsnmnysse Uen. 22:1 v., ef. 495 Inter..

4*7. Deut. VI: Iii. 48*> sq. Oitor i» eostnung . oöer \s fandung . (»od ne

eostiiao menne niaunan . at hwrcoere nän man ne oymtS to (Jodes rite

buton he «y afandod Hm. I, 2Us. 7. 4*9 sq. t'andian wolde hw»t he (Crist)

waere Hm. I, His. it;. 4ML Jmrh ba fandunge we Heeolon gefleon Hm. I,

17H. 14. 492 sq. On J>*re rtriddan yldc afündode (Jod Ahrahämes gehyr-

.suuinysse . and het bcp/ he näme his leofan snnu Ishhc and htne on anre

dune liim geoflrode and ofsloge . ba wws Abraham buton ehiinge gearo

to (Sudes harse Hm. II, (Ui. IS. 493. Nim binne ancennedan aunu Isauic

be bu lufast Gen. 22:2 v..

1 enim Ins..

CLL (Ü9) r.reg. Mur. L XXIV, Pat. Ut. TG, toi. 304.

4*
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offrode £ode to laee 7 syo'oan ofslean ou ba eal

495 dan wisan: Ha w*s ahraham £ode hyrsiim *

7

wa?s him lcofrc b^»/ he ^odes luese jefyldey boune

he Iiis leofan bearne gc arode * 7 he vvais ba afau

dod 7 gcrihtwisod 7 gewiildorbea^od • 8\va \xei £od

him cwa??5 to; On J'imi of springe beofi ealle eoroliee

äuu nuejfta ^cbletsode: iMis afandode jod Iiis geeore-

mtn * na swylee he nytc heora injehyd * ae he wyle

\>(pf hi heon beje
J>linkenran on Jwre fandun^e: 0|>er

is Reo faiidun; |>e iacob sc apo stol embe 8|»nce .

\>a'f is seo costnnu^ |>e £C weinft bone man to synnijenne .

505 ac £od ne eostnao namne man * fortan |>e he nele

namne to synmim gehigan . ae |>eoR eostnuns iR of

bam nloYullan deofle • 7 of yfeln luste * 7 se lust

acyuo baRynnc • 7 seo syn bonnc lico hin geeudod r
aeeno bone ecan deao; Nelle we na swioor embe bis [M. 1 ömj

51 u spreean . for|»an J>e we habhaft ba nyd be hefcstan

194. [read seoffrianC], jeoffrian MBW
|

siottan M<- |
fta B

|

(read eal- (].

49"». wisan. Mc j l»a M |
wes h

| abraba B
|
jebyrsir MBIi, -bersunr

4'.Hi. wes b | In Mb
|

gefyuh». Mc
|
boü Bb. 107. leot'on c. 40S. -dod. h

^erihtwittod. Mb | -wuldor bea^nd' be
|
oa*t e. 499. In b

|

f:|» MB, eweft b

to. Me
|

\>i jfol. ;t27] n» b
|
oinuni e

j

-spriii^ee M. 5no. ma^ba b
|

-biet-

sode. Mc Dun Br
|
latandao read C|, afandao |fi»l. 1:U»>) &oi\ B, -dao Mc.

5«»1. swilce Mb
1
wile Mhe. 5»2. |>e om. B i .«.ebun^eiirauB, bege |>uu£en- e

bere b
|

fandun^e. Me. 5n:t. apt B
|

spnec M, spree. b. 504. bofi bi

wann Bb
|
|read syn^ieune C], synjijenne.MBb. -^ienn«- e. 5o5. costaft b

mann b
|
t'orbanoe B. biH\. synuu MBbe

|
jebi^ean Bc. 5i»7. ]>u Mb.

flau c
|
yfebiui M | lustuui. M, lustir e. 5ns. aeeno MBe, aeenned b,

syn- M, synn B
|
bon Bbe, b- e

|
by?i B

|

jerndod' Me. 509. |>oü Mb
deau. Me, deab; b

|
swybor B. 5 In. sprawair M

,

t'or)'auor B
j
babbab b

befustau B.

491. oftrodon nytemi on |»a ealdan wisan ('an. :t 4 Ii. VII, jeoffrode

on |'a ealdan wisan Nmn. XXIII: 2, offrian (Jode on M ealdan wisan

Epis. II, :iso. XXXIX, 1. 4. ofsleao (Jen. 12: 12 v., to ol'sleanne Isaae (Jeu.

22: 4 v., et'. 300. 4n:t Int«T.. lu- |wr weotud ararde on [>a esildan wisan .

'

J>onc wudu jelo^ode swa swa lie liyt wolde babban to bis suna bjernj-tte

sy)»ban be ofslajcn wnnie (Jen. 22:9 v.. jeoflrode on )»ani ealdan wisan

(Jen. 22 : in v.. on )>n ealdan wisan (Jen. t'-i : 2 v., ot'slean lor bim (Jen.

22: 12 v., Hm. II, 15«i. A f. b. pjis.. 41H». für |»an }>e J>n ^«•birsuniodest minre

bwse |>iis (Jen. 22: IS»-. 19b. }»«•/ jebeon jewnldor bea^ode on ba're »*<au

wortdde Sts. I. 24«. 12s. Ilm. II, 47s. 12, 494. 4 f. b.. 404. 1. f. b. wnlder-

beaje. 499. ; binne otspring seuienijfybb- (Jen. 22: 17 v., and ou J>inuui
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tentat f.Fae. I. LS] ; qua peceato implicaniur. De illa apogtoluB

ditnt: Ne fürte tentaverit vos m qui tcntut [1. Thes. JII, .">].

Igilur Abraham a Üeo tcntatu« est, ut probaretur. justificaretur.

eorouarctur, et ut ejus obedientia tali probata exaniine poateris

inDotcsccret.

[S. Isidori Hispaleusis Episcopi Etymologiarnm Liber VII

Ca]». IV. De eadem Trinitatc.

sa-dc beo? calle beoda gcbletsode f»on. 22:1»» v.. 5oo. and on Sc bco

at'andod Sts. I, 25m. 217 [and b<* provud t<> be in theo), ff. l'Mi Inter., fan-

dian woldc hwwt he (Crist) wäre Uiu. 1, |s. gocorouau. A. S. pref.

Hm. I, '.». 5 bc gcm-ylt his geeorenan St«. 1, ;tu. ki. 5ü4. nc biÖ aroig je-

wminied Sts. I, 214. M. öMti. costnere [tempter] Ilm. I, HM». 12, frani

deoflicuni eostnunguni Sts. I, 240. II. huu. We wyllaft nu ful sa?c£an

Sts. 1, s»». ef. S2. 5fi.i, Nolle «'«' na swyöor her bo öaiu wurde oprecan

(lr. 222. Im, Ac wc nellaS na aw^or nu ombe Öis nprecan Exiu. W». tt,

Nolle we seegan na swi|t>r be bisuui . buton bre/ se lsrahel pe embe sprre-

con. Jud. Epilo&us Iii» p., Embe bis wo spreeat> oft swiöor Temp. 24. Ab,

Temp. 25. 41.



54 MAC LRAN,

axunga ntt awritene * ae we secgafc nu bebam softan

gode pe ealle )>in£ ge sceop . acöe ana is god . pect he is

wunigende swa swa j>a witegan scejaft . sofre on |>iim

hadnm hntan anginnc 7 ende; »Se admihtiga

si5 faeder nis of nanö oÖrumy gcstrj'ndc amne supu

^ of him anü acennede . 7 se whjs asfre wuniendo

aer anginne mid him on Iiis; 'bosme'. halgü •
7 )>urh

hine geseeop ealle p& gesecafta pe gesceapeuc syn-

don. Forpam pe he is wisdon of pä wisan fwdcr:

52» 7 seo micele miht of bam mihtigan fajder • |>urh

bone pe he ge dihte |>one deopan crasst 7 he ealle

)>in£ geliffteste )>urh bone 1\ figendan gast . sc)>e

iß witodlice heora willa 7 lufu him bam gemamc
on anre god eundnyssc 7 on anti majgcnprym

525 nie ancs geeyndes; He nis na aeenne(d) ae eymft

of him bam" swa swa lufu * 7 willa • for}>an |>c hi

willaÖ an • se fauler 7 se sunu 7 sc forcswda

halga gast; Hi synd pry on naman on pryunyssc

wunigende * ae seo an god cunduyss |>c him eallu

511. axunga. B, -ge b
|
nu awritene. Mc, -tone; B, gewritene. b, (end

of MSS. MBe withont amen]
|

serga)» b
\

\ni b
|

so|>an b. 512. gescop. h

sepc b
|
[read ana (']. 51». segafl b

(
pn 1». 511. hadu b |

ende. b.

515. o&ni. b
|
[read se jestrynde <'|, se gestrynde b. 5 Iii. hl b

|
[read

wunlgende CJ, wtmigende b. 517. In I»
|
bis om. b

|
(read bis halgu bosrae.

MS. has transposition niarks V\, balgu bosme. b. 51*. hine he gescop b

gescea [foL 327
*>J

pene b. 519. foröon b
]
(read wi'sdöm C|, wisdom. b

;

ta*dor. b. 52». iniht: b
| J»ä b |

feiler b. 521. J>ofi b
|
(read crieft s untinished

fV C), crarft b. 522. goliffeste b
|
lifigendan b | se )>e b. 52:*. willa. b

|
hl b 1

ba b
|
gemene b. 524. godeunnessa; b

]
maegen prune b, Ireaid -bryui- CJ.

525. acenned. b
| 7 he eymfi b. 52ti. hl b

j
ba. b

\
lufu b

|
willa. [r. punet.] b,

forÖon b. 527. an . b
| -farda MS. [f fr. rV] C, fore sa-da b. 52*. gast, b

preo b |
naman. b

|
prinesse b. 521». god cundnes b | hi b.

511. We habbaM eoin oft jesa-d eowerne jeleafan be baerc haljan

Örynuysse Sts. I, 11. Vi, ae we bit sa^afi eow Sts. 1, !>s. | ;«», cf. 1 14 Inter.,

We wyllaÖ eow seejan Sts. I, 22«. '.)•», Uton jelyfan on ba Haijan l)r>nuysse.

and on aooe annysse . \nel se a'lmihti^ra Fahler . and bis sunu pal is bis

wisdom and se hul^a (»ast . seöe is heora begra lufu and willa hi

sind J>ry on haduni and 011 naniuin and an God on Anre godmndnysse

a?fre wnnigende butan an^ynne and ende. Amen. Ilm. I, m. :\ pas., cf. sq..

51». on him sylfuiu and Öurh hine sylfne wimijende (ir. 2»l. * j»as., Hm.
I, 275. » f. b.. 514. Ilm. 1, 27«. ti f. b., Sti5. I, I». 12, cf. s«|.. 51«. cwa>

don pkt Crist godes sunu waere aefre mid pam hal^an fa?der wuniende.
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1. Trinitas appellata. quod Hat totum ununi ex quibusdum

tribus, quasi Triumtas. ut memoria intclligeutia et voluntas. in

quibns mens liabet in se quamdam imaginem divime Trinitatis.

Nam dum tria sint unum Klint, (|iiia et singuta in se rnaueut.

et omnia in omnibus. 2. Pater igitur. et Filius, et Spiritus

Sanetus. Trinitas et Unitas. Idem et tria. In natura unum.

idem et tria. In natura unum, in personis tria. Unum propter

majestatis eommnnionem, tria propter personaruni proprietatem.

'i. Nam alius Pater, alius Filius, alius Spiritus Sanetus; sed alins

quidem nun aliud, quia pariter simplex. pariterque ineommuta-

bile honum et eoa;ternum. 4. Pater solus, non est de alio, idco

solus appellatur ingenitus. Filius solus de Patrc est natus. ideo

solus dieitur genitus. Spiritus Sanetus solus de Patre et Filio

proeedit, ideo solus amborum nuneupatur Spiritus. 5. In hae

Trinitate, alia appcllativa uomina. alia propria sunt. Propria

sunt essentialia, ut Deus, Dominus. Omnipotens, Immutabilis.

Immortalis. Et inde pro])ria, quia ipsum substnntiam siguili-

eant, qua unum sunt. i>. Appellativa vero Pater, et Filius, et

Spiritus Sanetus. Ingenitus. et Oenitus. et Proeedens. Eadcm

äc wjere suui tima . a?r bau hc acenned \va?re St». I, H». 5. 517. Ilm. I, 11.

51 sq. He jeseeop gesveafta haÖa he wolde; \>nr\i Iii» wisdom hu ^eworhte

calle )>ing and }>urh Iiis willan lu' Iii ealle geliffaste Neos J'rynnys iü

an (Jod: )>(Bl is se Fa?der and Iiis wisdoin of liini sylfiun wfre acenned:

and heora bejra willa . }»«/ is se Hal&i (iast he nis na acenned . ac he

ja?J of bani Kaller and of patn Suna geliee . Das )»ry hadas sindon an

Aelmightig God se jeworhte heofenas and eorJan . and eallo gexceafta

Ilm. I, in. 5. 51'.» »<|. Hm. I, SM» p;is. he (Crist) is so5 wisdom ut* öam
wisan fahler . 7 seo uiyeele iniht Je he mid ^eworhte Ja wnndorlican je-

Mxaftu. 7 lie calle geliffieste 011 Jam life Je hi haldi&J Öttrh Jone halgan

^ast . Je #eJ »d* bam tkder 7 of bam sunu . forJani Öe he soMiee is heora

he^ra lufu him bam gema'ne anre liia^eti Jrymnysse on anre 30'Jcund-

nysse Kxu>. I. T sq.. 527. foresa'da et*. I.TJ Inter..

Line 511 sqq. cf. ^Elfrie's Mass Creed. Hin. II, p. 51»H.
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;>.{»» iH ge ma;nc nele ge palian ' liv |»rv godas syndon .

ai* an adjuilitig god on soore annysse. Nu is *e

fa'der 7 sc sunu 7 lieora hegra willa .

\><vt is witodliee seo lut'u lieora niicclaii nuegen-

prynimes ad're swa wunigende . \»i't lieora »an

..:<;> ni« hessa ne lat«ir ponne »per . t'orpon se seo |fol. 150^

£od eundnyss nega'o metre on twa • 11c heo nates

hwonine under tolift uaue lyt hinge . Se sunu ana is

softliee aeenned a*rest of pain fauler hutan

adeere nieder •

7 ett of niarhin hutan eorMieu

Mo fader . \xvf he us alysde 7 lit' for geafe an Iii« lieofen

lican wnldre mid Iiis lialguni englu; I'a-s we liiui

pauciao on iiruni |>eow dorne •

7 Iiis lialgan Ca*

der )>e liine äsende to us • pam is awnro niynt

niid pain lialgan gaste • on ealra woruldn woruld

M.> we cwcoafi. A M K X: —
1

Mo. -)>afi:ui 1»
!

Iii b
,
preo b. MI. god: Ii

;
annes.se . I». M.\ (read

fader Ijeder . 7 sc sunu snnu. MS. erasurcs. In second pcrhajis traces of

simu. and cf. 1»; erasurcs of later a^e to indicate sacred namcsV ('].

fader tader. 7 snnu sunu. b. lul'n: h
J
nwegen I». MI. primcs U

after pfr/ ins. nän 11c awent of |>a pc lu- wvs a-ror nr I». nän [acecutl h.

;»:<:.. poh l>
' opor b

;
forpan I.

;

(read pe for sc, MS. s uutinished |« <|. pc b.

MO. godeuudness t) twa; I». M". hwon ne I» -faliMi. M*». KopHcc l>

pa l>
j
lader. I». M'.». moder I»

1

>>\' |fol. :t2'.») marian b
1 eorMican I».

Mo. [read 7 us C|. 7 us lif I»
|
forpafe b

!
beofon lt. Ml. baljru I»

englu. b
|

hrt'f I» !n I». M2. uru Ii. ."•»:». pa I» anwurf- b. 14. pal»

gaste h ! woruld. b. t we^ap b Amen om. 1».

Mu sq. hridde pinj is ecc . swa pa't liit meto naVr ne ordfruman

nr cndi- . p^7 is Ana adinilitija ^oil 011 pryntn-ss»- . and <'»n annvssv .

a't'n: wunirndf un-asnn'aj«'mllic . and un asirc^-ndlic . S<- tn'drr is an^in .

i)f nanuni <»>ruin .and sc sunu is an.sin . a't'ri' <d pain tk-dt-r a«x-niud . and

sc Ital^a jast is an^in . a-frr «>f |>am t'a-der . 7 >»i pain ^unu . na acenned ac

f'ort^-sf«T)titcndi' {br^an \n- >r snnu i> pa-s l'a -der wisdoni . ol Iiiin and uii<l

liim . and sc Ital^a v'isl is licnra b«^ra wyllc . and lufu «d* Iii an bani . aml

mid liiui baut . On ^ism- < im«' (i«»d wc sccolon ^l.-alau and hiue niid \u-

«»rcuni wuri>ian Sts. I, 12. H. t l". :>2 >. :, vi \n\w. ".. Nis hrtira nän ni.irf

ponn»! mVr nc nän la ssa >.»nnc <.»>cr Ilm. I. 2^1. Iic is aeunned et"

pain Fader on lirotonum . bufon a l» crc iiKilt r and ct'i pa>a lu' man ji-

\v»'ari^ pa was he arenned of pam clauan unedeue Marian buton a'lcuin

• orMicinn fader. Ilm. I, 1 l.s 1. 1»., et". Iis Intcr.. a t'rc <d' Aam fa-der aeen-

ned |et cct.] buton a-lccrc mcdi-r. lim. II. 1'., et'. 11*.' Intcr.. Ilm. I, 27s, |n.

Mo. he alvsde t'ram helle wite mid Ins a^emun »Ica.V Hm. I, 2I»4. I».

< t. <i|. ;;sti Inter.. -M:t sm|. similar doxolo^y Ilm. 1. I U. :t.
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et relativ«, quia ad se invieem referontur. Cum cnini dieitur

Dens, essentia est, quia ad seipsum dicitur. Cum vero dieitur

Pater, et Filius, et Spiritus Sanetus relative dieuutur, quia ad

sc invieem referontur. 7. Nam Pater non ad seipsum. sed ad

Fiünm relative dieitur. quia est ei Filius; sie et Filius relative

dieitur, quia est ei Pater; sie et Spiritus Sauetus quin est Patris

Filiique Spiritus. S. Iiis enim appellationibus liue signiheatur.

quod ad sc invieem referuntur. non ipsa substantia. qua unum
sunt Proinde Trinitas in relativis personarum nominibus est:

deitas non triplieatur. sed in singularitate est: quia si tripli-

eatur, deonim indueimus pluralitatem. Lib.VIl.Cap.il. De

Filio Dei. 12. Dens autem et bomo, quia verbum et earo.

L'nde, et bis genitus dieitur. sive quia- Pater eum genuit sine

matre in ;etemitatc. sive quia matcr sine Patre in tempore.)

Greg. Ilm. T, Psit.Lat.7ii, col. 1 1 «» 1 : *t^ui sine matre ante tempora est

a Patre generatus', another MS.: •qui per inntrem in tempore nascitur. sine

tempore est a Patre generatus'.

COXT E N T S.

$ 2ti. The A.S. and Latin te.xts witl» their Variation*.

Abbreviations.

A BUKE VI ATI UNS.
Anglo-Saxon, MSS..

C = MS. of Interrogationes, originally a part of Cod. IT*», Corpus

Christi College, Cambridge, luit now hoitiid in Cod. |K2. C.C.C.C.

Cod. C _ Codex I Ts i Nasiuirli's Catsdogue), Corpus Christi College, Cam-

bridge t'S. i». Wsudey, p. 12«»).

<"i ^. Cod. I»i2 (Nasmith's Catalogue), Corpus (Christi College, Cam-

bridge (S. Wanley. p. I H>)-

M Cottonian Cod., Julius K Vll, r.ritish Museum (Wanley, p. |s<i).

B = Cod. .lunir 2 <, llodleiait Library. Oxford (Wanley, p. :ui).

h _ Cod. .tunii 21, Hodleiaii Librsiiy, Oxford (Wanley, p. |u).

c Cod. ( Sasmith's Catalogue), Corpus Christi College, Cam-

bridge (S. IT. Wanley, p. ixt).

.1 = Cod. .lunii UM (Transeript msule bv .limitts). liodleiau Library.

Oxford (Wanley, p. '.»-».

A.B. Prüitod Text».

Hotitw. Text ot' Interrogationes Sjgwulri Presbyteri printed t'rom Cott.

Jul. K VII, in Sereadunga Anglosaxoniea Pub. Carolins Ouilielmus

Bouterwek, Elberfeld.»- is'.s, p. IT.
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Hm. — - Tlie Iloniilirs of the Anglo-Saxon Churi'h. I = First part. The

sermones Catholici or Ilomilies of.Elfric iu the original Anglo-

Saxon, with an English Version by Henjamin Thorpe, F. S.A.

London. Printed for .Elfric So»-. IM I. II = Seeon»! pari IMK.

MS. Pub. Library, Cambridge. Mutilations supp)ied fr» »in MS.

Reg. 7 e. XU, ltritish Museum. A geueral tollation of the text

was niade with the Bodloian MSS., Thorpe's Preface, p. XL
Gr. .Elfric's grammatik und glossar herausg. von Julius Zupitza.

Gl. ' Labteil., text un»l Varianten. Berlin lS*»o.

O. T. = .Elf. on the Old Testament in: An Anglo-Saxou Header, by Henry

Sweet, M. A. Second Editioii, Oxford IST*». MS. Uud E Ii», 'which

is of the latter half ot the eleventh Century'. Sweet, p. 50, note.

N. T. — De Novo Testauiento in: 'Bibliothek der Angelsächsischen l'ro»i

herausg. von Chr. Will». Mich. Grein. Erster baml. .Elf. de

vetere et Novo Testament»», iViitateiuh, Iosua, buch der Rich-

ter und Hiob. Cassel uml Güttingen IS72'. MS. Ij»ud E IU.

p. G. — Preface to Genesis, in Grein's above-inentiomxt 'Bibliothek' etc..

Gen. — Genesis in: Hcptateuchus, Liber .lob, et Evangelium Nieodemi;

Anglo-Saxonicc. Historie Judith fragmentum; Dano-Saxonice

Edidit nune primum ex MSS. codieibus Eduardus Thuaites.«

Oxonia- e Theatro Shebloniano, MDCXCV1II. Grein, vorrede III.

Rays, Thwaites' MSS. are C«hI. Und E Ii», I— IIa blatt.

Ex. Lev. Num. Josh. .lud. Job = Exodus, Levitieus, Numbers, Joshua.

Judges, Job, in Thwaites' Heptateiichus et»-..

Sts. — .Elfries Lives of Saluts, bring a Set of Sermons ou Saints'

Pays tonnerly observ» »! by the English Chureh, ed. fmin MS.

Julius E VII in the Cottoiuan Collcetion, with varions Rcading?

trom other MSS.. Hy the Hev. Walter \V. Skeat, M. A. Part I.

London, pnbl. for the Early English 'IVxt S<ie. I*»M.

Can. — The Canons of .Elfrie in Ancient Laws and Institutes of Eng-

laml ... also M»niumenta Eeclesia*ti»a Angluana, frtun the sc-

venth to the tenth Century, vol. II (ed. by Henjamin Thorpc).

Umdon MDCCCXL.
Epis. — .Elfrie's Pastoral Epistle in Alupent Ijiws ete., vol. II.

Exm. = The Hexanieron in the Anglo-Saxon Version of the Hexamerou

of St. Basil, or Uc UoHes six data tveorcum, and the Saxon

RemaiiiH of St. Hasil's A«lmoniti«i ad Filium Spiritualem. Now

tirst printed fnun MSS. in the Hodleian Library, with a translatioo

and sonie aeeount of the Author, by Henry W. Norman. London

MDCCCXLVTll. -The text of the Hexanieron is taken from a

very ancient MS. Jim. »7, aml is collated with Jim. 2.V.
4 The

text of Admonitio is MS. Jun. os collated with Hatton IU0\

Norman pref., an»l n»>t«? p. :tl.

Temp. — De Temporibus Anni in the above-mentioned Sereadunga p. 23.

'Editio prineeps est ea »piain Thomas Wright e eodice Cott.

'Tib. B. V. anno MDCCCXLl curavit addita versione anglica'.

Boutw's text is a Dilation by Thorpe, of the Wright text witb

the Cam. Pub. Library MS..
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Co!l. -- Alfrici ('ollo<|uiutn in Analecta Anglo-Saxonica p. Um. By Benj.

Thorpe, Ixmdon \b'M. 'From a Cottonian MS.' Thorpe. — 'ab

/Elfrico primuiu compilatum, et deinde ab ..Elfrico Bata, ejus

Discipulo auetum'. MS..

Latin Tests.

D. = Prof. D. th. Franz Delitzsch, to whose persona! kindness I am in-

debted for criticisms upon the variations of the Lntin texts.

Bed. in Pent. — Bedae in Pentateuchum t'ommentarii Expositio in pri-

inum librum Moysi (Pat. I,at. XCI).

Bed. Ilcxm. — Bedae llexameron, sive Libri Quatuor in Principiuin

Geneseos, usqiie ad Xativitatem Isaac, (Pat. Lat. XCI).

Bed. De Nat. R. — Bedae De Natura Herum Liber (Pat. Im. XI*).

fireir. Mor. L. — S. (iregorii Magni Moralium Libri, sive Kxpositio in

Librum B. lob (Pat. IM. LXXV. LXXV1).

H\vr. Ques. (»en. — llieronymi Quacstioncs Hebraieae in Libro (ieneseos

K. Recognitione. Pauli de Lagarde, Lipsiae IM»*».

Isid. Etvui. L. = S. Isidori Hispalensis Etymologiaruui Liber (Pat. Lat.

XXI11).

Pat. lat. = Patrolugia Utina odidit Migne, Paris.

Miscellaneous.

Aelf. — Aclrric. Ale. = Alcuin. homoi. = hoinoioteleuton. Inter.

= Interrogationes. ins. — inserted. um. — omitted. 1. — line. A semi-

ctrcular parenthesis ( ) denotes that the enelosed letter is written over

the word in the MS.. A braeket
1

1 denotes our suggestions. col. = column.

W.S. — West-Saxon. E.W.S. - Early Wrst-Saxon. L.W.S. _ Ute
West-Saxon. Italics in \>ect indicate the expansion of the common sign

for |»a?t in the MSS.. The acceut-iuarks of the MSS. are longer than those

in the type.

Leipzig. George Edwin Mac Leas.



WILLIAM FOUUKST'S THKOPHILKSLKGENDR

Die legende von der wunderbaren errettung des Theo-

philus nimmt nach ihrem behalt, wie nach ihrer Verbreitung

unter den Maricnlegenden des mittclalters vielleicht die erste

stelle ein. Thciiphilus, der hoehangesehenc und fromme vice-

domiuus (ofticial) eines bischofs. hatte nach dem tode desselben

seine Stellung verloren; voll gram darüber wandte er sieb von

(tott ab und versehrieb, um seinen frühern platz wider zu er-

langen, dureh Vermittlung eines jüdischen Zauberers seine seele

dem tent'el. 1 >er mächtigen fürbitte der jungfrau Maria aber

gelang es. ihm wider Gottes gnade zuzuwenden, und nueh die

Urkunde, die er dem bösen ausgestellt, wurde ihm zurück-

gegeben. Das ist der gemeinsame kern der legende vom Theo-

philus. den jede der zahlreichen bearbeitungeil eigenartig aus-

geschmückt hat.

I. Aiit'zühlniig der einzelnen fassungeil.

Der stoti' der Theophilussage kam aus dem Griechischen

in das abendland herüber und soll von Kutychianus. dem oixo-

yi'rt^ des Theophilus. herrühren. Wir brauchen uns jedoch

mit der griechischen dnrstcllung. die uns im cod. Coislin und

im cod. Vindob. erhalten ist. nicht weiter zu beschäftigen, denn

sämmtliche abendländische fassungeu der legende beruhen auf

einigen wenigen Übertragungen des griechischen Urtextes in

das Lateinische, und jener kann als die unmittelbare quelle

auch nicht einer einzigen der übrigen bcarbeitungen betrachtet

werden.

Der grossen beliebtheit der legende bei den Völkern des

abendlandes entspricht die bedeutende menge der bcarbeitungen

in prosji. wie in versen. in lateinischer, französischer, deutscher,

holländischer, englischer und isländischer spräche. Trotzdem

noch einzelne fassungeu nnentdeckt in den bibliotheken ruhen
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mö^en, /Üblen wir bis .jetzt annähernd dreissi«»; ziemlich aus-

führliche Theophiluslcircndcn. Kurz erwähnt wird die sa<re

vom Theophilus ausserdem von einer langen reihe niittelalter-

liehcr Schriftsteller.

Von dem griechischen original sind uns zwei lateinische

nl>ertra*run£en bekannt, beide von hoher Wichtigkeit für die

k'estaltunjr der sage, nämlich:

1. Di»' vom Paulus Diacouus aus Neapel, abgedr. bei Ihdlandns und

Hanschenius, Acta Saiit-toriiiu. 1. Februar, s. IM» YM unter üYui titel

'Miracnlum S. Maria«- de Thcophilo poenihnte am-tor«' Kutyi-hiano. int«-r-

pretr Paulo Diacomi Napoleos.

2. Ein»' kürzere von (ö'utiauus Ilerv«'tus, hei Surius. D«- prohat is

Sanctoruin historiis, I. s. s->:t ff. abgedruckt.

Neben diesen beiden Übersetzungen j^ebc ich in fortlaufen-

der nunimer die Übrigen ausführlichen darstellun^en in latei-

nischer spräche:

A. Eine metrische bearbeitung der Tlu-ophilussag»- von Hmswithn,

uonuc im stifte Kaudershcim. herausdrehen von dem humanisten Conrad

Celtes und von (ieorge Webhe l>as«mt, Theophilus in Icclandic, Low
German an»l other tongucs. Eoudon IM5, s. s| *.»".

I. Ein gedieht in leouinischen versen, wahrscheinlich von Marhod.

bischof von Ib-nnes. verfasst und Acta Saiictoruui, s. iy:t -J«#T gedruckt.

*>. Ein ferneres geflieht über Theophilus, wol aus «lern beginn des

Iii. jahrhunderts, von Florentius Kadcwin verfasst, und von W. Meyer in

den Sitzungsberichten der philos.-philol. abtlu-ihuig der k. hairischen aka-

»leiuie der Wissenschaft «n, l*7;i ediert. Weiten- fassungcti finden sieh:

r.. Hei Vincentius l?ellova«-ensis, Spee. Mist.

7. P»ci Hercules Vincemala, Miraculn Maria«« Virginis, .Mailand 157'.».

*». In zwei kurzen lateinischen prositexten in der Legenda aun-a.

herausgegeben v«m (iraessc, eap. Iitl. s. ;">y;u. und cap. IM», s. s7l.

y. Iii einer anzahl handschriften, die .lubinal, tEuvres «-«unplctes de

Kutcheuf, aufzählt, und die nach ihm mit Paulus Diaeonus im ganzen über-

einstimmen. Noch handeln über Theophilus:

M. Ein von .lubinal gleichfalls bereits «-rwähntes gedieht In vier-

zeiligen Strophen und jambisch«'!! versen. das sieh II«. Paris 1$ N fonds

latin iVM A f»d. Hoff, tintlet und von A. Weber in (irölM'r's Zeitschrift

für romanische Philologie 1S77, I. bd. s. *»2M Ii. ediert ist.

II. Eine lateinische pMsaversion, herausgeg. aus (Nid. t'»»tton. Cleop.

C. X. fol. Ii« los von Kolbing in den Englischen Studien |s77, I. bd.

12. Eine ganz kurze, in mauuichfa«-hcn beziehuiigen interessante

darstellung in llerolfs Pnniipfuarium Discipuli 'de uiiraeulis ghiriosae vir-

ginis Maria«- abgedruckt in «len Sitzungsberichten der k. bairisehen aka«l.

der wissenxch. s. oben.

Wir kennen folgende bearbeitun^cu in französischer spraehe:

I. Ein geflieht «h-s Hantier «le ( oinsy. priors zu Vie-sur-Aine. ediert

von Maillet und von .lubinal. s. oben s. 271 ff.
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2. Ein gedieht, tu (halten in Ms. Egcrton »JI2 des Brit. Museums, das

sehr wahrscheinlich gleich den andern anglo-nonminnischen gedienten jener

samudung von tiiiillamnc Adgar verfasst und von A. Weher in Grüber's

Zeitschrift s. ohen — herausgesehen ist.

W. Ein von Paulin Paris, 'les Manuscrits francais de la Bibliotheque

du Roi\ Paris |s4l, IV s. Tuff, und aueh von Dasent erwähntes, meines

Wissens m »eh unediertcs gedieht, d:is dem vorigen sehr ähnlich zu sein

scheint.»

4. Ein von Kölhing in dun Englischen Studien 1 ST 7 aus Cod. bihl.

reg. 2u lt. XIV. toi. 10"» -ins herausgegehenes , der lateinischen prosa-

tassung no. 1 1 sehr ähnliches gedieht.

5. Ein von Rnteheuf verfasstes mirakelspiel vom Thcophilus, welches

von .Tuhinal s. o. s. Iii lo5 und in Michel's Theatre francais du Moyen-

Age, Paris I8:»9, s. \Mi— |5ti ediert worden ist.

Ausser diesen fünf vidlständigen dichtungen ist uns in französischer

spräche das gehet des Thcophilus an die heilige jungfrau noch gesondert

erhalten. .Tuhinal bringt ein kurzes gedieht 'La priere de Thcophilus'

s. 327 ff.; ein anderes, längeres 'Li priere Thcophilus ist von A. Scheler

aus den handsehrifteu der k. hihliothek zu Hrlissel »41 1 —»42«, f. 97— 102

in Grüber's Zeitschrift I, 1877 herausgegeben worden.

Audi verschiedene deutsche dialekte haben gediente vom
Theo]>hilu8 aufzuweisen. Wir kennen

1 . Eine kurze mittelhochdeutsche bearbeitung, herausgeg. von Sommer.

De Theophili cum diaholo foedere, Halae 1M4.

2. Ein Schauspiel vom Thcophilus in niederdeutscher spräche, vgl.:

Thcophilus, der Faust des Mittelalters, Schauspiel in niederdeutscher

Sprache aus dem 14. Jahrhundert ediert von Ettmüllcr, Quedlinburg nnd

Leipzig Ivp» (und früher schon von Bruns, Romantische und andere Ge-

dichte, Berlin I T»S), ferner:

Die niederdeutschen bearbeitungen in dramatischer form bei Dasent.

und Hoffmann von Fallersleben: Thcophilus, niederdeutsches Schauspiel

aus einer Trierer Handschrift Is.mj, aus einer Stockholmer und einer Helm-

städter nandschr. 1S54.

In niederländischer (mittel niederländischer) spräche keuuen

wir nur zwei bearbeitungen, von denen die längere zweimal

herausgegeben worden ist:

1. Ein Gedicht herausgegeben zuerst als ' Theophtlus, gedieht der XlVe
eeuw, gevolgd door drie andere gedichten van het zelfde tydvak. uitge-

geven door Ph. Bljouimaort) Gent ISUV, (deutsch von W. Berg), und später

unter manchen Umstellungen und Verbesserungen des textes als 'Tb.

1 Dasselbe beginnt:

Eneeis ipi'ciisscnt eil de Perse
Home destruitc et deserte u. s. w.

Dagegen das »lern Adgar zugeschriebene:

Ainz ke la male geut de Perse
Vindreut a Kinne tant averse u. s. w.
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niiddelnederlaudscb gedieht der XIVc euw, op nieuw uitgegeven door Dr.

J. Verdam, Amsterdam 1 8S2

2. Eine mit der vorigen von Verdam aus den hss. der koninkl.

Uiblioth. f. I—S der Mariaurirakeln edierte, nach der kurzen lateinischen

fassung des Fulbertus v. Cambrai in prosa geschriebene Thcophiluslcgende.

In isländischer spräche haben wir zwei Fassungen der

lebende, die hei Dasent s. o. zu finden siud.

Nach Kolbing. 'Peiträge zur vergleichenden (iesehichte der Roman-
tischen Poesie und Prosa' l>7«i, gehören dieselben schon einer spätem

leit, etwa dem 1-'». oder Hi. Jahrhundert an.

Endlich sind bisher vier Theophiluslegenden in englischer

spräche herausgegeben oder doch beschrieben worden:
1. Eine ältere dicht ung in langzoilcn, aus Cod. Hart. 2277 des Brit.

Museums herausgegeben von K. Horstmann in den Altenglischen Legenden,

Paderborn |s74.

2. Eine längere, in kurzen reimpaaren von vier hebungen, in nord-

englischem dialekt, aus Cod. Marl. 4I!M> fol. 1 l.t» - 1 17>- von Kolbing in

den Englischen Studien I, 1**77 ediert.

Eine längere, gleichfalls in kurzen reimpaaren, aber in sildeng-

lischem dialekt, aus Vernon Hs. fol. 2u:**> tfl*. zugleich mit der vorigen von

Kölbing herausgegeben.

4. Dieselbe, aus Cotton. Tih. E VII, fol. 221 »ff. von Horstmann be-

schrieben.

Vax diesen vier gesellt sieh als fünfte, jedoch in manchen heziekungeu

ganz eigenartige Theophiluslegende die von William Forrest verfasste, die

sieh als manuskript des dichters cod. Harl. I7n:» f. 1 27 — lf»:t findet und

von Horstmann, dem verdienten herausgeber der Altenglischen Legenden

(Paderborn Is74, 75) und der Altcuglisrhen liegenden, neue folge (Heil-

bronn 1*5^1) copiert wurde. Diese bearbeitung zählt in 171) Strophen

1255 verse, ist unterzeichnet 4 F(f)inis 27 Octobris 1572, per me Guilelmuiu

Korrestum', und bildet daher, wenn wir von einer der eigentlichen legen-

denpoesie keineswegs mehr angehörigen benutzung der Theophilussage

im Koman de Mahomet ICSI absehen, zeitlich ungefähr den abschluas der

zahlreichen fassungen.

II. William ForreKt, der dichter.

Von den lebensschicksalen Forrest's, der sich als Verfasser

unserer legende unterzeichnet, wissen wir, obwol er kaplan

der königiu Marie von Englaud war und an deren hofe zeit-

weilig einen bedeutenden eiufluss ausübte, nicht viel. Er wurde

unter der regierung HcinricVs VIII. in Oxford erzogen. 1 Dort

wol schrieb er sein erstlingswerk *A true and mos! notable

Bistory of a right noble and famowt Ladye pruduced in Spayne,

1 Vgl. Warton, History of English poetry.
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entitted the seeond Griseldis, practised not long out of Ihis Urne

in mtich part trngediovs as deleetahle both tu hearers nnd readers',

indem in demselben manche lokalhejrebenhciten Oxfords aus

jener zeit erwähnunp; finden. Wahrscheinlich gehörte er dem
Christ Chuivh College an; später, vom }. 1 .V>:> all. bezog er

eine jährliche pension von ftlnf pfund aus der Christ ehureh

zu Oxford. In jenem gediehtc. das während des chescheidungs-

processcs Heinrichs VIII. gegen seine gcmahtiu Katharina ver-

lasst wurde, beschreibt er die leiden der letztem unter dem
bilde der geduldigen Uriseldis. Ihrer tochter. der kttnigin

Maria, widmete er das luteh. und hatte diesem umstände viel-

leicht seine efhebung zum hofkaplan — wahrsclieinlich 1 V»:i —
zu verdanken. Doch scheint er vor seiner beförderung durch

die katholische Maria sich fUr einige zeit den protestantischen

auschauungen genähert zu haben, zum wenigsten folgert Warton

(s. o.) dies daraus, dass er U»r>l fllnfzig psalinen ins Englische

Übertrug nnd dieselben dem protektor. dem herzöge von Som-

merset. zueignete. Nach Maria s tode blieb er der katholischen

sache ergeben und hiug, wie wir aus dein Theophilus ersehen,

noch im j. 1">72 dem alten glauben entschieden an. Sein

todesjahr vermag ich nicht anzuheben. Ausser den genannten

werken verfasste er noch: '77«? tragedious troubles of the must

ehaste nnd innocent Joseph, son to the hoty Patriarch Jacob',

' Tlw pleasnnf poesge of princelie Praetise', das nach Aegidius

Homanus. 'De regimine prineipum' gearbeitet ist. und ' A neu-

Halinde of the Marigidde\ ediert in den Harl. Mise. Supplem.

Nach Fox paraph rasierte er auch das Vaterunser nnd d;is

Tedenin.

Lr war in hohem grade musikalisch gebildet, fand, wie es

scheint, inclodieii für mehrere englische kirchenhvmiien und hat.

da er auch die tondichtuugen gleichzeitiger couipoiijptcn sammelte

und der Vergessenheit entriss, um die englische musik bleibende

Verdienste. Auch sein stropheubau im Theophilus ist oft eiu

in hohem grade klangvoller und melodischer.

Viele seiner gediebte giengen in den besitz von Uobert.

Kurl of Snlisbury. Uber. Die Hystory of (iriseldis lindet nach

Warton sich in der Bodl. libr. zu Oxford, unter A. Woods
maniiskripteu im Brit. Museum und in der Univ. College Library

M. S.S. 0.7' — M.S.S.Kcg. 17 D.III.; die PsaJmen im M. S. S.

Keg. 17 A und in der Couventual Library. Westminster. Die
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meisten werke des dichter* sind meines Winsens noch nicht

herausgegeben, und ich will mir erlauben, englische und

deutsche fachgenossen auf dieselben besonders aufmerksam

zu machen. Nimmt Fönest auch als dichter gerade keinen

Imhen rang ein. so ist er doeb als geschichtliche Persönlichkeit

in den religiösen Streitigkeiten Kurlands von eintluss gewesen

und dabei ragt er nocli in die periode Shakespeares hinein.

III. Geschichte der Tlieophilussauc im abendlaude

und Verhältnis* der dichtung des Forresl zu den ft brisen

Theophiluslcgendeii.

Ausser dem in der cinleitung gegebeneu. allen fassungen

gemeinsamen inlialt haben sämmtliche der unter I. aufgeführten

bearbeitungen noch besondere züge und eigeutümliehkeiten;

während ganze gruppen unter sich im allgemeinen fast völlige

äliulichkeit liesitzen. stimmen die einzelnen in dieser oder jener

ausführung mit einer 'zeitlich und räumlich getrennten fassung.

und zwar jede mit einer andern übereilt, so dass man die

annähme, die am nächsten liegt, dass nämlich der eine be-

arbeiter von einem frühem einfach entlehnt habe, wol fallen

lassen muss. Die frage nach der erweiterung und ausbildung

der sage vom Thcophilus bei den Völkern des abeudlaudes

wird durch die vielfache Verflechtung der einzelnen legenden

unter sich eine ebenso interessante wie schwierige und erheischt

daher eingehende Untersuchung.

Da die anzahl der fassungen eine so sehr bedeutende ist.

so muss ich die vergleichung auf die wichtigsten beschränken

und habe den von Kolbing in den genannten beitrügen und in

den Knglischeu Studien bereits geprüften nur noch vier, nämlich:

1. die von A. Weber edierte no. 10 der lateinischen legenden.

2. das l'romptunrium diseipuli, -\. die von Verdam edierte,

niederländische, doch mit vielen niederdeutschen formen durch

Üocbtene prosafassung und -1. die bisher noch unedierte dich-

tung Korrests zugefügt. Die Untersuchung erstreckt sich daher

ausser diesen vier auf Paulus Dinconus. (Jeutianus Hervetus,

Uroswitha. Kl. Radewin. Marbod. \ incentius Hellovaeensis und

die lateinische prosaversion n<>. 11. (lautier de Coinsy, Adgar.

Kutebeuf. das von Kölbing edierte französische gedieht no. 1;

die lnittelhoehdeutsche, die uiittelniederländisehe, die beiden

isländischen und die sämmtliclien englischen fassungen.

Anilin, VII. tiiiiui. j
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Im allgemeinen habe ich micli mit den so eingehenden

uud genauen eitaten Kolbings in dessen genannten 'Beiträgen

zur vergleichenden fJeschichte der Romantischen Poesie und

Prosa' und in dessen 'beitragen zur Theophilussage' in den

Knglischcn Studien I. 1877. sowie mit den eitaten. die ieh iu

Yerdam's einleitung fand, l)egnügt. was ieh ausdrücklich be-

merke. In den fallen, in denen der Zusammenhang mir nicht

völlig klar war, Inn ieh auf die originalwerke seihst zurück-

gegangen. Bei dieser erklärung erlaube ieh mir, den herren

Professoren Kolbing. Körting und Mall tili* manniehfaehe wäh-

rend der abfassung dieses sehriftehens mir gewährte anregnng

meinen ergebensten und herzlichsten dank auszusprechen.

Nach Kölbing's Vorgang» 1 bezeichne ieh d»*r kürz»- halber in der Met
»Ii»* einzelnen fassungon mit lmchstahcn, und zwar:

1'. — des Paulus Diaconus.

(i. = uVs Pontianus Hervetus.

M. = dos Marbod.

Rad. = des Fl. Radewin.

Hr. = der Hroswitha.

IM. = des Promptuarium discipnli.

VB. = dos Yineontius BcNovaccnsis.

BN. — no. in der lat. fass. (ediert von Weber).

L. = no. 1 1 der lat. fass. (ediert von Krdbiug).

V. = des (lautier de Coinsy.

A. = des Adgar.

R. = Ruteheuf.

K. = no. 4 der franzüs. gedichto (ediert von Kolbing).

mhd. = die mittelhochdeutsche.

ndl. = das mittelniederländischo gedieht.

V. — die mittolniedorländische prosafassung.

isl., und isl.s
— die beiden isländischen.

engl., = die kurze engl, in lang/eilen (ediert von Horstuiann).

engU Hart. — die längere engl, aus llarluyan.

engl.? Vorn. — di» 1 längere engl, ans Vernon, (beide ediert v. Kolbing).

F»>rr. = die des Forrest.

Von allen fassungen scheint auf den ersten blick für die cntwickelung

der Thcophiluslcgcndc »He Übersetzung P. aus dem neunten Jahrhundert

weitaus die wichtigste; :uis ihr (oder aus einer ihr sehr nahestehenden)

sind gewiss zwei drittel der überhaupt vorkommenden erweiterungen und

ausschmückungen direkt geflossen, und zu vielen andern hat sie noch

mittelbar d»'n anstoss gegeben.

Nach 1*. und vielen andern Versionen war Thcophilus viccdoininiiä

(nach ('. vulame, A. risdnnz, isl.. ricedomjmus, aber nach (J. arconowvs.

ongL, und Torr, officiat) seines hischols. ('cnaimrc orts- und zeitbe-

stimmung hat P. mit <J.. ('. uml A. genmin. Das Innd. iu dem das »*r-
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eigniss stattfand, wird in P. Ci/iei, (I. CUiees, ('. tJelice, A. Celien genannt

und auch cngL. nicht aber engl., Fi>rr. ndl. erwähnt. Nacli 1». G. A. ndl.

«•tifrl.a war Th.. sehr woltätig. P. erwähnt nun den tod des bischofs und

stimmt darin mit den andern fassungen. Darauf wählten der klerns und

das volk den Th. zum nachfolger; denn nach P. G. A. engl.* Ilarl. engl.2

Vera. isl... (nielit nach M. <'. ndl. isl.,) Hellten alle den Th. und hatten ihn

Kern. l'd. engl., Korr, sind überhaupt viel kürzer und übergehen die er-

wählung des Th. zum nachfolger. A. stellt in der erzählung der wähl P.

;tm nächsten, die andern haben noch besondere eigentümlichkeiten. Nach

P. (1. Hr. A. ndl. isl., isl.... engl..,, wird die erwählung des Th. dem inetropo-

liten (erzhischof, papst) mitgeteilt, dieser billigt dieselbe und ruft den Th.

zu sieh. Th. unternimmt die reise, (nach einigen Versionen, wird nach P.

vom volk dazu gezwimgeu, nach anderen macht er sieh erst nach einem auf-

sein d» von einigen tagen auf den weg), fällt vor dem (erz)bisehof auf die

kniee — so in P. A. ndl. und bittet ihn, auf dem pHaster hingestreckt,

ihm die Stellung nicht aufzunötigen. Nach 1\, mit der die mehrzahl der

längern texte stimmt, gewährt der (erz)bisehof ihm eine bedenkzeit von

drei tagen, und als Th. ohne Sinnesänderung zu ihm zurückkommt, redet

er ihm noch einmal eindringlich zu (commoitei ui suseiperet dignitatem),

vergebens. Nun wird ein anderer zum bischof gewählt, und von diesem

Th. aus seinem anite entlassen. Th., darüber bekümmert, fängt in folge der

einwirk ung des bösen feindes an, ehre vor menschen zu suchen und mehr
vergängliche als himmlische würde zu erstreben. Im ganzen stimmen die

andern texte, so ('. ndl. isl. a engL in diesen punkten mit 1\, die ab-

weiebiingen gebe ich später. Th. wendet sieh in der nacht an einen argeu

juden, welcher 'omnino diaboticae artis Operator war, 'qui jam mullos

infideütaiis argumentis in foveuc perdilionis immerserat barathrum'

und berichtet diesem seine not (A. ('. isl., isL engU Harl. Vern. erzählen

ganz ähnlich, M. verschweigt, dass es nacht war). Der jude verspricht

dem Th.. ihn zu seinem Herrn zu führen und gibt ihm bei seinem nächsten

besuche kurze vcrhaltungsmassrcgeln (quadeumque videris aut qualem-

cumque audier is sonum, nee terrearis nec Signum crucis tibi facias):

fast so berichten (1. A. ndl. engl., engl.a , wohingegen M. (.'. Ii. ndl. Korr.

ausführlicher sind. Heide, Th. und der jude, trert'en den bösen im eircus,

nach (1. im Hippodrom, nach A. im theater (ausserhalb der stadt), eben-

dort in einem engU, im andern engl.* auf einem Hügel, engl., und Korr.

in einer kauimer, ndl. und Pd. auf einem kreuzweg, wo naeh dem Volks-

glauben vielfach zaubere» getrieben wurde. In ('. wird der ort nicht an-

gegeben. Der jude zeigt dem Th. nun 'albos chlamydatos cum mtdti-

tudiue candelabrarum clamanles el in vtedio prineipem sedentem'\ ähn-

lich ('. ndl. und engl.,,, nicht aber <;. und M. P. und G. erwähnen noch

nicht, dass der jude bei seinem Herrn, dein tenfel, fürspraehe für seinen

Schützling, den Theophilus, einlegt, noch dass letzterer zu allem bereit ist.

Der tenfel, scheint es, will sich erzürnt stellen, denn er fragt: 'Was führst

du uns den menschen her? Was soll ich einem diener Gottes helfen?'

Einer der bei Dasent — s. *'.s — abgedruckten texte besagt schon aus-

drücklicher 'qui (sc dialiolus) simulata quadam vuilus severitate ad

maguin du iC etc. In einzelnen der spätem legenden ist der tenfel aber
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über das unterfangen seines dieners tatsächlich erzürnt. Die anspräche

Satans an den Th. ist P. <i. M. A. isl., isL, nicht aber Hr. C. ndl. »-iisrl.j

durch eine knrzr hemerkung des j n«1«>it in zwei teile gesondert. Per

teufel erklärt sich zu helfen bereit, « (»fern Th. unter seine Soldaten treten

(ebenso A.) und («utt und Maria verleugnen will. Th. legt ein darauf be-

zügliches schriftliches versprechen in einem dokumentc nieder und siegelt

dasselbe mit seinem ringe, so ausser P. u. a. auch A. engU llarl. engl..

Vern. isl...., in Pd. aber setzt der böse sein eigenes siegel unter die ver-

sehreibung. Nach P. (I. C. A. tl<"<sst die göttliche Vorsehung dem bischof

eine bessere meinung vom Th. ein. und dieser wird nach P. A. ndl. am
andern tage in sein früheres amt wider eingesetzt. Nach P. ndl. und <\

dankt Th. dem juden für seine Vermittlung. P. und (i. erwähnen noch

kurz und schlicht der besuche des juden beim Th. nach dessen wider-

erhebung. Bei Hr. schon sagt der jude dein Th.: ' Ij>sc (der teufel) tibi

veuerandus erit', und ganz ausdrücklich fordert erst in jüngeren Versionen

der jude den Th. zur treue gegen seinen nunmehrigen herrn auf. Man

bemerkt deutlich die allmäliche ausprägung »1er einzelnen züge. Nach P.

und C. fanden die besuche des juden heimlich statt. Berichte über das

wolverdiente, schreckliche ende des juden Huden sich P. (i. A. engl.,

und isl.,, und in eigentümlicher austÜlirung in V. Th. wird nach einiger

zeit von tiefer reue über seinen abtall von (iott ergriffen, eilt im hewusst-

sein seiner trostlosen läge zu einer Marienkirche ndl. einem Marien-

bilde und fleht die hl. jungfrau um ihre Vermittlung an. Das gebet

bei P. stimmt mit ndl. und A. grossenteils übereil», Kölbing jedoch führt

aus, dass A. auch aus (i. züge herübergeniuuineii hat. Nach vierzigtägigeni

tasten (so nach den längeren Versionen) erscheint Maria dem büssendeu

sünder. ermahnt nach P. M. ndl., aber nicht nachC. (auch Korr. hat sich diesen

zag entgehen lassen) ihn, sein glaubensbekeimtniss abzulegen, gewährt

ihm wider ihre buhl und verspricht ihm ihre türiiitte bei Hott (P. A.; ndl.

('. ähnlich); denn sie könne wol eine gegen sie gerichtete sünde, aber

nicht die Verleugnung ihres sohnes vergeben. Maria \ erschwindet. Nach

P. ('. ndl. u. a. bleibt Th. noch fastend und weinend in der kirchc. Maria

verzeiht ihm darauf unter der bedingting, dass er bis an seinen tod nicht

wider in sünde falle. Noch aber ist die von ihm ausgestellte versehrci-

bung in den bänden Satans. Kine ausdrückliche bitte um rüekgahe der-

selben, die in den spätem tassungen vorkommt, fehlt in P. l>ie Urkunde

wurde dein Th. nach P. und H. in einer art vision, nach VH. M. A. engl.,

engl.» nihd. isl., isl.-. Päd. dagegen im schlafe zurückerstattet. Th. begibt

sieh am folgenden tage zur hauptkirche. Nicht ausdrücklich nach P. und

<;., aber wol nach den meisten jüngeren fassungen war sonntag und aus

diesem gründe die kirchc gelullt. Nach ('. ist die grosse ansammlung
des Volkes in derselben dem umstand zuzuschreiben, dass der bischof

gerade das hochanit eelebrierte. Noch anders berichtet Korr. Th. teilt dem
volke seine wunderbare rettung durch die heilige jungfrau mit. Nach P.

und <J. wundem sich die gläubigen einfach, aber M. (\ A. YB. isl., isl.,

führen diesen zug psychologisch weiter aus: alle anwcseiideu danken (iott.

Der bischof knüpft an das ereigniss eine anspräche an das volk. redet

über den fall, preiset die jungfrau Maria und erwähnt das gleichniss vom
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verlorenen söhn. s,. ausser in I\ auch in M. und (.'.. « «diingegen er ndl.

vom nutzen der bussc predigt. Aber tust all»- bearbeitungen weisen auf

dir vcrhältnissmässig kur/i' huss/.cit des Th. hin. Korr. lasst den hisehof

vor Verzweiflung an <!«ittes gnn«lc warnen. Th. ordnet naeh 1'. seine an-

iMcgcnheiten aufs beste, verteilt seine güter unter die armen, kehrt zur

kirehe zurück, bleibt wie angebietet auf der stelle, küsst naeh drei tagen

die hriider und stirbt. In ('. ndl. engl..., kehren dieselben angaben einzeln

o«|cr sämmtlich wider, bemerkenswert ist, dass naeh engl.-., Marl, er die

kirehe zu seiner Wohnung macht, bis er stirbt. Nach 1*. ('. ndl. ist er an

«ler stelle, wo er verschied, bestattet worden.

Naeh 1'. A. ndl. engl.,, erbarmte sieh (iott des Th., weil er dessen

früherer milde freien die armen gedachte. (Joffes unmittelbare ein-

wirkung führte sehn- hesscriing herbei. Naeh ('. dagegen wurde Th. als

früherer eifriger Verehrer der Maria gerettet, und .Maria führte ihn zuerst

zur einsieht. (Jauticr's «larstcllung bezweckt, Maria noch mehr in den

Vordergrund der lebende treten zu lassen.

Am nächsten zu I'. stehen einig«' kleinere fassiingcn und demnächst

VI'»., die siimmtlich fast nur ein auszug ans ersterer zu sein scheinen.

IJcuierkcnsucrt jedoch ist, dass nach X. V1J. und engl., Th. unter die

heiligen aufgenommen wird. In P. und (J. wird nicht ausdrücklich er-

wäluir, dass Th. durch seine ahsetzung in not geriet, doch legt die ganze

darstellung eine solche annähme schon nahe. Di«' l.egcnda aurea. die 1'. sehr

ähnelt, nullit den Th. •paupertat«' «ontrituin", die andern bearbeitungen

führen fast alle diesen zng aus; man erkennt das anwachsen des stntVcs.

Nächst 1*. hat (J. mit den andern legenden eine grössere zahl von

aiisschuiückungrn geniein. In (J. und A. findet sieh Adatia als der name
der stadt. in welcher Th. lebte. Nach (J. M. J»ad. ist Th. ucconomiis,

nicht vicednrninns oder oftieial seines hisehofs. Die bemerkung in Ii..

t-o i/mu/utt tradito ht-aiissimo llwofthilo ad suiuh mituns oeconumiac'

wird ndl. und engl., ähnlich widergegeben. Nach (1. und M. wirft sich

Th. vor dem (erz)bischof, zu «lein er sieh endlich begibt, nicht wie in 1'.

nieder; nach ('• tut er den fussfall vielmehr währeml des gespriiehs mit

jenem, da er nach 1'. auf «lern ptlaster liegt. Im- ermutigenden worte

d«"s (er/ »hisehofs in (1. stimmen im ganzen mit dessen rede bei M. und

ndl. Nach »J. war der arge jude diah»ti odminister, mll. sagt von ihm:

•die ivos des dttvels e'ujhlijn' , «mgl... 'he was become />e dcveUs man .

(i. M. HN. bezeichnen den jiub'n als moijus. Naeh (J. und isl.j, wie es

seheint, auch nach K. kannte «1er jiule «len 1 hcophilus schon früher.

Dieser verspricht jen«'in in <i. uml engl.» für seine hilfe reichen lohn. In

(1. A. engl.2 sagt «ler jude dem Th. seimn beistan«! in sehr ähnlichen

vv«»rt«'ii zu. <J. M. Uad. nennen den tcufcl rex {prhtceps) tenebrarum.

Nach (J. und ndl. kiUst Th. • 1 i
*

* zweimal, nach <i. nämlich noch beim

absein« «!; nach I*.
(

'. u. s. w. nur einmal. In <J. Kad. UN. A. isl., isl...

engl.... übergibt Th. das v«m ihm ausgestellte, dokutueut «lein tcufel. Das

ist in I\ iMteh nicht ausdrücklich angegeben, in M. findet sich: et eo sig-

name recepil {sc. dinb.). (1. erwähnt die reue «les hisehofs über ent-

lassung des Th., den gleichen zug haben Kad. ('. ndl. engl...; nach r'urr.

bi(t«;t «ler bisehof den frühem oftieial sogar kniefällig um Verzeihung.
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Besondere bcachtung verdienen die von I ii. in seinein gehet an die

hl.jungfrati erwähnten siinder, die naeh der hl. schritt erhörung und gnade

fanden. In der aufzählung derselben stimmen im ganzen noch (,'. und A.

mit 1\ — BN. iah, isl2 , welch letztere allein die Niniviten anführt, gehen

einen auszug ans I'. Aher schon in M. und Kad.. und dann in ndl. und engl,

tritt Magdalena in die reihe. (\ A. und ndl. erwähnen hei dem siinder Bavid

auch den Urias. In V. rindet man neben der Magdalena und andern auch

den Bisinas. Wer brachte wol zuerst die Maria Magdalena in die legende

V

Hr., aus dem 10. jahrhundert. steht bis auf einzelne neue züge sehr

nahe P. Unter P. ist bereits angeführt, dass in Hr. der jude zuerst den

Th. zur dankbaren treue gegen den Satan ermahnt. Ausführlicher beriehteii

dasselbe M. Rad. ndl. A. isl., isl.2 ;
engl.2 Harl. Vem. soll auf des Juden

geheiss Th. weder paternoster noch eredo beten, keine almosen gehen

und auch der jungfrsiu Maria nielit gedenken. Hr. isl.. ndl. erwähnen

allein die bestattung des hischofs. dessen vieedoininus Th. war. In der

darstellung der tilgenden des letztern ähneln llr. und isl.. sich sehr. Nach

Hr. isl.; aber auch ('. und A. wird Th. als bescheiden bezeichnet. Nach

isl., und isl.,, wie naeh Hr., fällt der jude vor dem Satan, seinem meisler.

auf die kniee, vgl. Hr. prosiratusquc sui plantis (sc. Th.) e.remplo ma-

ffistri Monstravit verbo causam qua venera! illo. Hr. eugl.-j inhd. er-

scheint Maria dem Th. auch das erste mal, während er schläft. Wie unter

P. schon erwähnt, findet sich die angäbe, dass der tag naeh der wunder-

baren rettung des Th. ein Sonntag und aus diesem gründe 4ic kirche

angefüllt war, zuerst in Hr. {'populis ex morc replela "), dann in den

jüngern fassungen. Beachtenswert ist der mächtige cinHuss von Hr. auf

die isländische legende, besonders auf isl...

Auch das zweite über Th. auf deutschem bodeu in lateinischer spräche

verfasste gedieht, das des Fl. Hadcwin, nach W. Meyer desselben, der

(etwa um 120») die zwei btieher Ottos von Freising über Friedrieh Har-

barosaa fortsetzte, hält sieh im ganzen treu zu P. In einzelnen aus-

führungen steht Rad. zu M. Nach Rad. findet nach dem tode des hischofs

eine berathung über die neuwahl, «lie auf Th. fällt, statt (' eonsümmque

super statuendo clerus iniret'); ähnlich in M. (' commtus habetur pro

sueeessore'), engl... und ndl., wo die kauoniker als teilnehiner besonders

erwähnt werden. Naeh M. (und nach V.) lehnte Th. die bischöfliche würde

ab, weil er «leren druck fürchtete; ebenso berichtet Kad.: 'sed terrettt i»

eisque grandia pondera eertto'. In Rad. M. ('. engl.... isl. 2 R. bittet der

jude beim teufel tllr den Th. Dieser ist zu allem bereit naeh Rad. \sii

ad omnia paratus quae citret mandarc sibi sna\ eelsa poteslas). nach

engl... und Forr. Nach Rad. ('. engl... tritt des neuen hischofs reue über

die entlassung des Th. noch in derselben nacht ein, in der dieser sich

dem büsen verschrieb.

Während die gelehrte Thcophilusdichtung auf deutschem boden sich

eng an P. sehlnss, wurde zu Radewin's zeit, «»der schon etwas früher,

jenseit des Rheins die alte sage mannigfach ausgeschmückt. Bas dein

Marbod von Rennes zugeschriebene, bestimmt auf französischem boden

entstandene, lateinische gedieht und das des < lautier de Coinsy, welcher

im j. \TM\ starb, bringen, auch abgesehen von den dem erstem mit Kad.
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gemeinsamen ausfiihrungen, vielfache erweiterungen. M. und ndl. geben

in einer wortcrklärung die bedeutung des namens Thcuphilus ; M: 4 Theo-

phili nrnnen, tenuit quoque Hominis oinen '. Ndl. und V. will der bisehof

den Th. Vonhrmecreii ', in M. findet sich der ausdruek: ' »juo eonfirmatio

fitH'. Des erstem übcrredungsversiiche ähneln sie)) in M. und ndl. sehr.

Nach M. ('. engl., und mhd. erregt Th. durch sein grosses ansehen heim

volke des neuen hischofs neid, und er wird deshalb entsetzt. Nach M.

wird Th. nach seiner amtsenthissung von diirftigkcit heimgesucht, 'nunc

cguit populoijne fuit probro quasi slullus ; dieselbe angäbe findet sieh

Rut. engl., Korr.; zu 'slultus vgl. ndl.: 'Diene te voren kielen wijs, Si

ijnven hem crancken prijs und engl....: 'Alias, Alias />a( evere 1 was

>lweinte and wijs'. In M. ('. isl.2 bereut Th. nun, dass er die bischofs-

würde früher abgelehnt. Nach M. C. engl., engl.; erklärt Th. sich bereit

zu sterben, eher denn sein ungliiek länger zu ertragen. M. und C. sehil-

dem den betrübten und verwirrten geisteszustand des Th., als er zum
jiideu trat, in ganz iihnlicher weise. Des letztern versprechen, dem Th.

zu lieben, und seine Vorschriften sind in M.C. ndl. lt. recht ausführlich. M.

und ndl. wird der teufel als vater der seinigen bezeichnet. M. und isl.2

beruft der jude in seiner tllrbitfe für Th. dem Satan gegenüber sich auf

die diesem von ihm früher erwiesenen dienstc. M. V. ndl. engl., engl.2

bringen eine klage des .Satans, dass er Christen gegenüber vorsichtig sein

müsse, da sie ihm leicht wider entgiengen; vgl. Korr. 'Atvay fro mc to

ßitte behovelh (not)\ v. :i.M. Vorzugsweise in M. und engl., ist Th. so

lange in grosser angst, als die karte, die er dem teufel gegeben, noch

nicht vernichtet ist.

Viele eigenartigkeiten von M., wie von ('., leben in dem nieder-

Lindischen gedieht wider auf, und auch in amiern jüngeren fassungen

kehren zügu von ('. wider. ('. und engl. 2 Marl, erwähnen eine krankheit,

die den bisehof wegraffte. ( :
. ndl. engl 4 weint Th. sehr vor «lein erz-

bischof. Dieser bewilligt nach ('. und ndl. nach einer eindringliehen er-

munterung den dreitägigen aufsehub. anderswo folgt die zurede «lern

letztern. Hei M. ist überhaupt von keinem aufsehub die rede. Kolbing

ist der ansieht, dass in der In Schreibung der beratung vor der neuwahl

des hischofs ('. ndl. engl.. Marl, eine nähere gruppe bilden. Ndl. ruft Th.

leise dem juden zu, die füre zu öffnen, ein anklang daran findet sieh in

('. In ('. A. ndl. engl., engl.* isl.2 bemerkt Th., dass der jude in der

läge sei, ihm zu helfen. Die untersiegelung der versehreibung verschweigen

('. mll. und Korr.. - <J. mhd. engl., nimmt der teufel die von Th. aus-

gestellte Urkunde mit in die unterweit (engl.,: 'Iis charlrc ic tvole fasle

lohe in helle whan 1 hom come ). ('. A. ndl. dankte Th. <»ott und der

Maria für seine wunderbare rettung.

Nach C. ndl isl. war Th. vor seiner entsetzung reich, aber demütig;

A. berichtet: 'cuniinl sei muft curteisement', engl...: 'and bar htm feire

and corttijsly '. Nach ('. tat er weder für besitz, noch Versprechungen

jemanden gewalt an, und mich ndl. war er unbestechlich. Nach ndl. und

Korr, war Th. gelehrt, in C A. engl.j wird sein wissen gerühmt. Ndl. und

V. folgt das lob seines wissen« oder seiner Weisheit gleich auf das seiner

reehtschaffenheit.
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Während demnach ('. srlir sclbsriui«li<r dasteht, schliesst sich die

gleichfalls französ. fassung A., von den wenigen Übereinstimmungen mit

(J. Hr. M. ('. abgesehen, genau an 1'., von der sie an manchen stellen

nur »'ine gereimte Übertragung zu sein scheint, her Verfasser von A.

(AdgarV). jedenfalls ein normannischer geistlicher in England, spricht von

einem andern von ihm schon in französischer spräche über Th. vorge-

fundenen gedieht. Kölbing erwähnt die annähme, dass dieses gedieht

das des (iantier gewesen sei. und A(dgar), um zu letzterem einen gegeti-

satz zu bilden, sich so streng an 1*. geschlossen habe, lue wenigen

gleichlautenden reime, die s. 1> ih r 'lieiträge zur (icschichte »K r Kornau

tiseheu Poesie u. s. w/ Külbing aus A. und ('. anführt, scheinen wo! dafür

zu sprechen, dass A(dgar) das werk < iantier' s kannte. Letzteres ist auch

von Kutebeuf benutzt worden, was schon Jubinal wusstc und Kölbing

durch naehweis einer ganzen anzahl gleicher reime aus beiden über

zeugend dargetan hat.

Die französ. K. ist fast eine Übertragung von L. lieble benutzen die

legende von der wunderbaren rettung des judenkindes durch die hl. jimg-

frau als einleitung. L. und K. sehltessen sich an P., anklänge an A. hat

Kölbing in K. nachgewiesen. Leber die Stellung von I.. zu l\»rr. handle

ich unten.

Wenn ähnliehkeiten von P. llr. M. ('. A. mit spätem bearbeitungen

leichter erklärlieh wären, so ist allerdings auffällig, dass ohne Vermittlung

eines der lateinischen oder frühern französischen gediehte gleichartige

züge sieh in den räumlich entferntesten lassungen (K. mhd. ndl. V. engl.,

engl.,, isl., ist.) linden.

In V. und ndl. w erden die kanoniker als teilnehmer an der erwählung

des Th. hervorgehoben. Isl., und engl... fordert Th. das volk. das ihn

zum bisehof wünscht, dringend auf. einen andern zu wählen. iVs Th.

anspräche an den erzbischof offenbart ndl. und engl., einen ähnlichen ge-

dankengang; Th. weist die ihm angetragene würde in hinblick auf seine

Sündhaftigkeit zurück. Ndl. und engl.j wird Th. bei seinem bisehof ver-

leumdet und in folge dessen abgesetzt. Mhd. engl., und II. schämt sich

Th. über seine Zurücksetzung, nach engl., mag er nicht mehr unter die

lente gehen, nach U. sieh nicht unter dieselben setzen, da man mit dem
tinger auf ihn weisen möchte. Nach I?. Y. und ndl. verlangt der jude

bereits beim ersten besuche des Th. von diesem, dass er von vornherein,

und ehe weitere schritte unternommen würden. (Jott und der kirche ent-

sage. In ndl. und in einer nordischen bcarbeitung belobt der jude den

entschluss des Th. in ähnlicher weise. Wenn in Hr. der jude zu Satans

Hissen fällt, so ist leicht erklärlich, dass engl., und isU vor ihm der jude

und Th. sieh auf die kniee warfen; und wenn in beiden letztem fassungen

der teufel über die annäherung des Christen erzürnt ist. so lässt dieser

zug sieh schon aus P. und Dascnt s. t'»s s. unter P. herleiten; dass

aber mhd. K. V. und cngL. llarl. die persöuliehe Intervention der jung-

frau Maria dem teufel die Urkunde entreisst, scheint mir eine erweiterung.

die eine verwantsehaft beider fassungen annehmen lässt.

.Manche der ähnliehkeiten der beschriebenen legenden haben sieh

zweifelsohne aus dem gegebenen stotV bei verschiedenen Völkern völlig
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seihständig entwickelt, hie ührigcn zu erklären, sind mir vier versuche

hekannt.

Sommer, der hcrausgchcr «K s mit titllKu-lMlriitsrlivu gcdichts, hchauptet.

d.Lss von Paulus hiaconus iilloin säunutliehc Völker des ahcndlands die

sage vom Th. erhalten hätten, hie spütcni hearheiter hätten dann die

frühern henutzt.

Kölhing hehandclt diese frage in den Ihiträgcn zur vcrgl. (icschichte

der lloinantischen l'oesic u. s. \v. 7 f.
' ha wir', Iteinerkt er, 'nichts

von berührungen zwischen niederländischer oder englischer und islän-

discher literatur oder zwischen niederländischer und englischer literalnr

wissen. können wir nicht annehmen, dass ein hearheifer von dem andern

entlehnt hat. Wir könnten eine französische i|Uelle annehnien, der auch

Adgar stellenweise gefolgt wäre. Aber der niederländische dichter spricht

ganz ausdrücklich von einer lateinischen «picllc. hie isliind. texte stiniuieii

oft ganz genau mit dem lateinischen prosatexte, so dass an eine Zwischen-

stufe nicht zu denken ist. hie einzig übrigbleibende annähme, die fran-

zösischen, niederländischen, isländischen und englischen hearheifer hätten

gesondert von einander einen französischen te\t als ueheiiipielle henutzt,

wird niemand waiirscheinlich linden'. Nun stellt Kölhing es als seine

ansieht hin, dass es ausführlichere lateinische texte gah, aus denen alle

jene scliöpffen. Nach iliin kann auch .Marltod nicht ertinder der zuerst

bei ihm auftretenden ziige sein, sondern uuiss ans ehenderselhen latei-

nischen tassung geschöpft haben, weil in allen den zÜgen, die amlern

texten mit Marhod gemein sind, jene genauer unter sich, als mit Marhod

stimmten; nur hei engl., sei M. vielleicht nehempielle. Seine hypothesc

von dem ausführlicheren lateinischen text sucht Kölhing in den Knglischen

Studien I.hand näher zu licgriinden. indem er einen archetypus (Y) der

li-geude zu construicren sucht, um verschiedene fasMingcn nach ihrem

alter oder werte nach diesem zu heurflieilen. "Ks ist mir', hemerkt er

s. _*!, zwar nicht gehingen, letzteres (das original» direkt nachzuweisen,

al>cr dasselbe annähernd zu construicren ist mir durch vergleichende be-

rnichtung säuimtlicher mir bisher hekannt gewordener tormatiouen dieses

Stoffes in den verschiedenen literaturen des mittclaltcrs, glauhe ich. ge-

glückt; weichen heide gruppen im ausdrucke ah, so kommt otfenhar die-

jenige dem archetypus ;nn nächsten, welche am genauesten zu einer der

andern gestaltungeii der sage stimmt '.

tiegen K.ilhing wendet sich Verdain in M-hu r vorrede zu lll.imaert's

Theophihis mit folgenden gründen. Iis uiiissten. meint er, die verloren

gegangenen texte, nach denen nach Kölhiug's annähme die Verfasser ge-

arbeitet hätten, eine ganze gruppe verschiedener redaktionell gebildet

liahen, da jeder einen andern text vor sich geliaht hätte, rnwahrschein-

li« h aher sei es, dass diese ganze gruppe von texten spurlos verschwunden

s«'i. wohingegen die einzelnen hearheitungen, die sich auf jene gründeten,

erhalten worden wären. Verdain liiilt die annähme, dass ndl. engl., isl.

eine engere gruppe hihlen. für irnümlich. dagegen bestreitet er gleich

Kölhing die hchauptmig •Soinnicr's, ilass ndl. nach M. gearheitet sei.

(deich Sommer erklärt Verdain ilie Acta Sanetorum für die einzige

«pielle der Thcophihislcgendc. hie auftretenden ahweichungen sucht er
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durch die durch Übersetzungen veranlasste Verschiedenheit, durch den

cinfluss der mündlichen Überlieferung und durch die annähme zu erklären,

dass ein späterer bcarbciier ans zwei frühem fassungeu schöpfte.

W. Meyer endlich weist in den erwähnten Sitzungsberichten der k.

bairischen akademic d. wissenseh. s. til kurz auf die einwirknng der Mili-

tariussagc auf die 'I heophihislcgendc hin; dieser sei es z. h. zuzuschreiben,

d:iss in der mittelhochdeutschen fassiing 'Iii. wol (Jott, aber niclit der

jungfrau .Maria absagen will.

Meine Stellung in der frage ist eine vermittelnde.

Ich entnehme aus den Verkleidungen tlcr verschiedenen legenden

mit Sicherheit.

a) dass ein allmäliches anwachsen des legendenstoffcs in vielen

punkten nachweisbar ist.

I») dass mit ausnähme einiger wenigen züge es unter allen ange-

führten der legende keinen gilit, der nicht nach Holland, Kngland und Is-

land durch lateinische fassungeu. (lautier "de Coinsy und allenfalls Kute-

heuf verpflanzt sein könnte.

Will Kolbing seine annähme auf die erste periode der abendländischen

Tlicophilusdichtung beschränken, so ptlichte ich ihm im ganzen hei. Pas

anwachsen unseres Icgendcuslortes war ein ganz allmäliches. hu neunten,

zehnten, seihst im elften Jahrhundert war die sage hei uns noch nicht so

eingebürgert, dass ich der tradition einen so bedeutenden eintluss zu-

schreiben möchte. Ohne annähme eines uns noch unbekannten, zwischen

1'. und (1. siehenden textes vermag ich mir »las verhiiltniss zwischen V.

(i. Hr. Kad. und M. kaum befriedigend zu erklären. Ich halte selbst für

wahrscheinlich, dass M. und C nach einer gemeinsamen, wol lateinischen

version arbeiteten, die auch der dichter der niederländischen legende

benutzte.

<Jeht aber Kolbing so weit, eine hypothetische fassung Y anzu-

nehmen, die so alt wie I\. sämmtliehe unterscheidenden züge der spätem

in sieh vereinigte, so kann Mi ihm dahin nicht folgen. Kin solcher text

könnte mir allenfalls wol die iihnliehheiten. nicht aber, wenigstens nicht

ohne die völlig unbewiesene Voraussetzung einer sehr bedeutenden metige

von auszügeu aus diesem hypoth. Y, und auch dann nur in einer ge-

zwungenen weise die Verschiedenheiten der spätem legenden unter

sieh erklären.

Min so beliebter stoff. wie die sage vom Th. im mittelalter war,

pflanzt sich nicht durch einen kanal allein fort, und stets findet in der

literatur ein fortsehritt vom einfachen zum erweiterten und ausgeschmück-

ten, nicht umgekehrt statt. Lebte zur zeit des Paulus Piaconus wirklieh

ein dichter, der einen so reichen lcgendcnstolV geschaffen, warum haben

alle späteren bcarheitcr sieh so viele schöne züge für ihre werke ent-

gehen lassen?

Dass. wie Yerdam meint, ein späterer bearbeiter einige frühere fas-

sungeti bewusster weise eompilicrt habe, glaube ich nicht. Ich halte es

Mir bedenklich, moderne Verhältnisse auf das mittelalter zu übertragen.

Heute würde für einen von ihm gewählten stoff ein Schriftsteller alle

.piellen, die ihm zur band sitid, befragen. In jener zeit lag die legende
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im kreise der gewöhnlichen Unterhaltung der gläubigen, besonders des

klerus. Kin niönch kannte etwa durch Icktürc die fassung der Acta sanc-

tonim und hatte eine alte hymne vom Iii. oft in der kin he gesungen.

Kiu zugereister bruder er/.iiltlte ihm vielleieht die lebende in der fassung

des Marbod oder (lautier, und später wohnte er möglicherweise einer auf-

tuhrunfr des inirakelspiels von Rutcbeuf hei. Hatte er beruf zur religiösen

dh htkunst, so schmolz er alles gehörte zu einer neuen legende um, und

über die herkunft der einzelnen züge vermochte er sieh wahrscheinlich

selber nicht mehr recht auskunft zu geben.

Der miindliehen Verbreitung und Überlieferung schreibe ich daher

einen hochbedeutenden cinfluss auf die gcstaltimg der sage, besonders

für das spätere mitrelalter zu. Den eintluss anderer sagen auf die vom

Th. erkenne ie!i an. Die uns überkommenen fassungen von Marbod.

»lautier, Ilroswitha, Radcwin u. s. w. waren für die Verbreitung und gc-

staltimg der legende an erster stelle tätig, es liisst sich aber nieht fest-

stellen, wie weit sie die tradition formten und wie weit sie selbst aus

derselben schöpften.

Rildcten nun ältere, zwischen 1'. und < 1. stellende texte zugleich mit

der ewig wechselnden mündlichen Überlieferung uns den legendeiistolV, so

glaube ich noch folgende Vermutungen aussprechen zu dürfen:

1. Kine eigenartige gestaltung der sage gieng von Inno ||.m von

Krankreich aus und wirkte auf die benachbarten liinder ein.

2. In demselben lande bewahrte die Thcophiluslegende im ganzen

« ine gewisse glcicliförutigkcit.

Die wunderbare n ttung des Th. wurde in der liturgie verherrlicht.

Kcstätigung für 2. und :J. glaube ich in der Theophilussagc Knglands

/.u finden.

In diesem lande gab es neben einer in engl.;. Harl. und engl.a Vern.

erhaltenen fassung. die sich in den grossen ziigen ziemlich genau an I\

und die verwanten gefliehte schliesst, eine ganz, eigentümliche, kurze,

und in ihrer knappheit mit dem l'rouiptuariiun diseipuli wrwante darstelluug

der Thcophihislegende. Der zweiten form gehören engl., uml Korr. an.

Kngl., ist von cngL nicht becinflusst worden. Ks linden sieh aber

in letzterer einige anklänge an erstere, vgl. engl., : Men )' <tt him onourede

er . }h> nolde hi no more; engl.,: t'for no nwn dc/> mc honowe. Kngl.,

v. :«7: He hufi theo man of gret poer. f<ai noiv him is !>ynomc; engL
Vern. v. 2«>i* f.: />is mon />al 1 ham ibrouqht here. f/a/> beo mon <//* tjvet

pouere. Kugl., v. f.: And for to bringe him in age f>i man he schal bicome;

engl... v. 221 f.: To do />/ wUle he is redi And bicome />i m>>n gladly.

Ich halte es daher für wahrscheinlich, tlass die Verfasser von engl.!

engl.,, wenn auch nur oberflächlich, kannten.

Kngl.j Vern. hat einige; ganz alleinstehenden züge. die olfenbar von

dem verfasset erfunden wurden. Kngl... Marl, und engl.» Ver. haben neben

derselben gedichtsforui mehr als zwei drittel der reime gemeinsam. Knt-

weder also ist die eine fassung nur eine Überarbeitung der andern in einem

andern dialekt. oder beide stellen eine ausgiebige benutzung einer dritten

uns noch unbekannten, ausführlichen bearbeitung dar.

Korr. lehlt wie engl., ein bedeutender teil der ausführungen, die V.
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uns im anfauG vrit»t. Dass «He ncuwahl auf den Th. fiel, dass dieser »Ii«'

bischöflich»; würde ablehnte, verschweigt Korr. Amtstitel des Th. ist wie

aueh in eu;;L '"////'V/" '
• ' " rr - v - - |s «erden die tutend und die Gelehr-

samkeit des l'h. Geloht. V. 2.">l> IV. Gibt ihm der hisehot' für seine mühe

anGemessene hehdmuiijr. «'in '-UG- «rieher Korr. ciGenartiG ist. Auch dass

'l'h. nach v. Jö.» tV. ein ausgezeichneter (Geistlicher) richter war. finde ich.

wenn ich von einer entfernt ähnlich klhiGenden. in gum anderem x.u-

sammenhanGe in euGt_. aitGeführtcn stelle absehe, ausser Korr. nirGends.

Sein liiseliut stirltt und wird in den himmel aufGenommeii. Hin anderer

wird G' ^ählt und l'h. ist hald vcrGes>en. denn 'netvc tortfis, uetre latrcs.

utivc </////(•t7•.v
,

. Denselben Gnind der absefzuiiG fuhrt allein noch die

gleichfalls in KtiGland LTesilirie lu^ie L. an: 'Uno onfinnlo. uti plcrumf/uc

(ii't'itfi't r sn'i l, ni <>»/'/'<• mutnit> cliam tnemhra Iransjionaittur . insligalione

i/ lioriimittnn
i')

i (lict)is rict'ffi'/tiiims u sw> officio remotns '

u. s. w. Nach

Korr. wird nun 'l'h. sehwermiitiG. v^l. v. JTt. tV. Kr wurde nicht mehr g« -

achtet, musste seine teilte entlassen, ohne sie belohnen zu können, und

Geriet überhaupt in arnutt. KiigI-i wird G^'i'bfalls der umstand, dass er

in not G t l''«'t (

\

g' • Marbod) und nicht mehr, wie früher, G^ :1< btet wurde,

als Gn,"d seines kummer* bezeichnet. KnG'i dnGeG 1 '" erreGt nur die

/.uriickset/.unG seinen Unmut. Nach einer dieser Versionen lud er G«'fJ,de

damals Gäste in sein haus und ernährte durch almosen die armen. Nach

Korr. v. X", musste l'h. sein hausGeriit verkaufen, und weniG an G'dd und

silber blieb ihm. Uei Ii. s. TM linder sieh etwas ähnliches:

Sans avoir in'a lessic roiit saiu/le.

<»r m'estuef-il morir de fain.

Si je n'envoi 111:1 robe au pain.

IM., noch kürzer als cug!., uu«l Korr., hcGinnt mir der einfachen auGabc.

dass Th. arm wurde.

Nach Korr. ltenut/.t der teiifel die Schwermut des Thcophilus. Dieser

sucht den jüdischen zauberer auf und erklärt demselben G^'tdiber zwei-

mal sieh zu altem bereit. Der Jude bespricht sieh mit seinem herrn. dem
Satan, ehe er den l'h. zu ihm führt. Dass der zauberer nur des nachts

arbeitete, v. :<lo, findet sich bei Korr. allein, hie verhandluiiG'U des jnden

mit dem teiifel werden nun noch einmal erneuert und finden auch wo! nicht

am orte der erscheinmiG statt, denn v. :u;u G«'l't der Jude nach denselben

nach seinem hause, in welches Th. bald darauf eintritt. Die summe aller

uns aus den früheren h'Genden bereits bekannten einzelheiten. die sieh im

ersten teile von Korr. widertinden. ui."-Gen kaum eine fassuiiG von der

kürze von enGl-t darstellen ; der neuauff refendeu aber sind viele.

Die anueisuniren. die der jude dem Th. über sein verhalten erteilt.

w» rden ziemlich ausführlich v. :*»"»«• — TT erzählt und Grieben im G ;<uzen

denen der andern Grösseren fassuup'u. Satan erscheint dem Th. in einem

/.immer, in das dieser durch eine niedre für tritt; vgI. zu dieser anGabe

ciigI-i v. .tJ: -In >t prive s'uiU: <ind dorn fn- t/inv htm f/itti U'dc und Korr.

v. :i7v ' It'irfi (hat //<•<• U-ildr In/m in ni n loicc »h>rc\ Nach Korr. v. :t7?M*.

erscheint der teiifel in Glänzendem G<dde deich Nabiichodonnsor. offenbar

eine ertinduiiG des dichter*.
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Fiirr. ähnelt auch darin engl.,, dass Th. stufenweise »Mitsamt, zurrst

dem gekreuzigten Christus und den von ilnn in der tauf»* gemachten Ver-

sprechungen, darauf, tlamir er auf* immer dem bösen eigen bleibe, auch

Maria. der mutter Christi. Schliesslich verlangt der teufel die versehrci-

bitng. In l'd. findet des Th. ahschw örung nicht nur. wie in Korr.. in ver-

schiedenen stufen, sondern in drei verschiedenen nachten statt; in der

ersten entsagt er der faule, in der /.weiten dem schöpfer. und der miitter

<:«.ttes in der dritten.

Nach Korr stellt Th. die Urkunde nicht mit tinte, sondern mit seinem

eigenen Mute aus. hieser zug. in welchem man den einHiiss anderer

lebenden auf die Thcophiliissagc erkennen niitss, findet sich nur noch in

l'd. und in einer »ran/ kurzen niederländischen, von Verdam aus einer

inknnahel der koninkl. l.ildiothck. • Maria- Mirakeln" (Deltt 1 177 7^. hei

.1. Jaeohszoen en M. Vemantszoen ) abgedruckten prosafassung wider: in

letzterer. <lie im «ranzen ein aus/.ng aus 1'. ist. doch auch mit jungen

fassungen in einigen punkten Ähnlichkeit besitzt, schreibt Th. das doku-

ment mit seinem blute und lintersiegelt dasselbe mit seinem ringe.

Nach Korr. ritzt der zauberer seihst den schenke! des Thenphilus.

l>ie untersicgclung der Urkunde, von welcher engl., spricht, erwähnt Korr.

nicht. Letztere bezeichnet Korr. gleich engl., und engl... llarl. mit 'Char-

ter', l'd. gleich den französischen fassungen und cngl.j Vem. mit 'ein*

t/raff'. Y. II»; des Korr. wird das dukuunnt auch ' Ihlyall hilf genannt.

In V. steht der teufel l.clial neben Kneifer. Nach Korr. findet die widerein-

Setzung des Th. erst nach mehreren tagen statt. Der teufel seihst fährt

in den bischof und beeinlltissf ihn zu gnnsten des Th., und jener, der die

Versuchungen des bösen für eingebuugen Cottes hält, wird von tiefer reue

über sein benehmen gegen Th. ergritlen. Kngl., erwähnt das schreckliehe

ende de« Juden, nicht Korrest. Audi nach Korr. wird Th. durch flottes

gnade zur busse geführt. Sein glühendes gebet an die hl. Jungfrau gleicht

im ganzen dem der anderen texte: zu beachten aber ist. das* Maria ihm

nach Korr. schon nach drei ragen, nicht erst nach vierzig erscheint. In

1'. sagt Th. fünfmal 'vac mihi', in ('. 'las', ndl. 'ay mi' und in Korr. sieben-

mal ' N'otrorth'. Maria >tellt sich erst erzürnt, wie in C. und Ii., spricht

dann mit ihrem söhnt» und vergibt dem Th. unter der bedingung dauern-

der reue, alles wie in den ausführlicheren lateinischen lärmigen. Th. fleht

zu Maria um rib kgabe der Urkunde, die er ausgestellt hatte. Kr versinkt

in schlaf (v. !»:») und findet dieselbe beim erwachen auf seiner brüst.

Auch engl..., sowol llarl. wie Vern.. und C. ndl. V. haben den letztern zug.

Wenn Korr. im ersten teile sehr knapp ist und bei wenig ansführungen

uns eine ganz eigenartige darstellung bietet, stimmt dagegen diese legende

im zweiten teile in wichtigen punkten mit den bedeutendsten der ältern

bcarbeitutigen.

Kngl.. geht Th. nach seiner errettung zur kirche und bekennt dem

bischof zwischen m -sse und predigt seine ihm nunmehr verziehene sünde.

Nach Korr. lässt der bischof. um das volk zu versammeln, die gloekeu

läuten. Dieser zug steht allein da.

l>cr bischof hält eine predigt über den fall, erzählt denselben, warnt

vor «.iinde und Verzweiflung an (ö.ttes gnade, bittet die gläubigen, den
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Thcophilus seines vergebens wegen nic ht zu verachten, und lässt zum
lobe (Jottes das Tedcum laudauius anstimmen. Das glcichniss vom ver-

loreneu söhne gibt er nicht ausführlich, aber v. 11^7 bezeichnet erden
Tli. selbst als 'prodygnlc chi!d?\ oin fingorzoig, wie frei Korrost seinen

stuft' behandelte. I'orr. erwähnt nicht, dass der bisehof dem Tli. «las hl.

ahondmahl reichte und dessen gesiebt darauf gleich der suimo erglänzte,

oino angäbe, die in don älteren fassungen vi>rkommt. Im gogensatze zu

diesen scheint nach Forr. Tli. nach seiner hekchrung noch längere zeit

geloht zu hahen. (ileichwie in Vli. V. und engl., wird auch nach Korr.

v. M'.W Th. in ih n himniel aufgenommen. Nach V. Iirechon di« cngcl,

die den Th. zum himmel geleiten, dem bösen 'hebräischen' juden den hals

und stürzen seine seele in die hülle.

Forrost's Thcophilus ist mehr als die anderen Theophiluslegenden

ein werk freier diehtung. Wenn der Verfasser aher auch manche eigen-

artigkeiten seihst hinzutat, so betrachte ich doch seine legende als ganzes

als ein erzeiiguiss der englischen tradition. Oh er seihst aus der münd-

lichen Überlieferung schöpfte. <nler oh er den stört" fertig gebildet schon

niedergeschrieben vorfand, wage ich nicht zu entscheiden, wenngleich er

v. l'M\ auf die berühmten Verfasser, die von Th. erzählten, hinweist. In

Forrost's diehtung begegnen sich allerlei demente, aus altern lateinischen

und französischen texten, wie aus L. K. IM. engl.« und engl.,, und letztere

steht Korr, wol am nächsten. Doch bezweifle ich bei den sonstigen grossen

Verschiedenheiten dieser fassungen. dass er irgend eine derselben, so wie

sie uns vorliegt, direkt benutzt hat.

Vielleicht aber schöpfte Forrest aus der altern kirchenhymne, aus der

am Schlüsse des Werkes und wol in einem spätem zusatz. der an Maria

gerichtete vers: 'Tu Theophilnm reformans grafiae' angeführt wird. An-

klänge an den letztem Huden sich in verschiedenen fassungen. und auch

in IM. heisst es: 'Th. per bcatam virginem reformatus est gratiac'.

IV. Forrost's Theophilus als controversschrift.

Unser Thcophilus ist eine gegen die englischen rcfornia-

toren gerichtete apologie des katholischen glaubens. Manelie

cigcntilniliehkeitcn der lebende lassen sich ans der absieht,

die der dichter bei der nbfassug derselben verfolgte, herleiten.

Die Theophilussage ninsste ihm dienen zu einer exposition der

kntholiselien lehre von der gnade und zur rechtfertigung der

Verehrung der heiligen, besonders der Jungfrau Maria. Die

kirchliche lehre wird in den Schicksalen des Tli. entwickelt.

Da es Forrest darum zu tun ist, zu überzeugen, verwahrt er sieh in

der einleitung, str. I — <i, von vornherein gegen den Vorwurf, eine fabel

vorzutragen. Zur bekräftignng der erzählung. die er von der macht der

hl. Jungfrau geben will, beruft er sich str. s auf sehr berühmte gelehrte

(eter/,is) des heiligtums Christi, wendet sich str. .'U gegen die Spötter,

verweist dieselben str. T2, .T.t unter nochmaliger hinWeisung auf seine

bürgen, die gelehrten, auf das künftige gericht, das alle wahrheit oft'on-
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baren werde, und ruft die erleuchtung des Iii. feistes an, dass er soweit

und nicht höher ziele, als es der Wahrheit und dem hcsondern lob der

göttlichen majestät dienlieh sei.

Str. % in der Th. zuerst erwähnt wird, handelt der diehter von den

freuden des himmcls als belohnung, und von den schrecken der hülle als

strafe. Nach einer kurzen Untersuchung über die freiheit unseres willens

und die ausdehnung unserer erkenntniss, str. I*.— |s, wird str. 19. 2o die

lehre von der rcchtfcrtigtmg, str. 21 die lehn' von der gnade behandelt.

Letztere ist. wie der diehter nachweist, zur anregung der hesscrung er-

forderlieh. Nach str. 22 — 21 maeht die erste regung der gnade in den

sündem sieh als grosse gewissensangst heinerklieh. Vor verzweifelung

rettet die gequälten der gedankt- an die fiirsprache der heiligen, deren

Wirksamkeit au biblischen beispielen (bitte des Moyses für sein volk,

des Stcphanus fiir I'aidus) dargetan wird. In den str. 2.">, 2«;. 27 beant-

wortet der diehter die frage: Wie verhält sieh die anrufung der heiligen

zu dem gebet zu Christus".' Die aurufung Christi ist selbstredend wirksam.

Nach Forrest aber wäre e,s fiir siinder oft eine vermessenheit, sieh gleieh

an ihn zu wenden. Denn demnt ist eine fugend, die anttehung der heiligen

aber eine demiitigung, dalier auch eine ennunterung.

Diese lehren werden dureh die Schicksale des Th. belegt. Letzterer

seheut sieh v. .">9."i und <i2<> im bewusstsein seiner siinden, sein gebet an

Hott selbst zu riehten. V. tif.n beginnt seine reue mit der fureht vor den

ewigen strafen.

Korrest geht dann auf die Verehrung der jungfrau Maria über. Den

apologeten des katholischen glaubens findet man fast in jeder Strophe

wider. Str. ^7 verwahrt Th. sieh dagegen, sein gebet an das Marienbild

der kirehe zu riehten. Sein flehen sende er an die hl. jungfrau selbst,

jedoch vor ihrem bilde, da dieses seine erinnerung an sie belebe. Seim*

Verehrung ist nur die 'hypcrthtlia' . Xaeh v. «iSo ff. kann ihm Maria dureh

ihren söhn helfen, weil dieser ihre ehre vermehren will; weil ihre ehre

auf ihn zurüekstralt ; weil (nach kathol. übers.) sie der sehlange den köpf

zertreten soll und weil das mensehengesehleeht. dessen fall dureh ein weil»

herbeigeführt uurde. aueh durch ein weil» wider aufgerichtet werden soll.

Maria erscheint dem Theophilus. Von v.Tal bis S77 erweckt sie in ihm

eine vollkommene reue, eine reue aus dankbarer liebe gegen (»oft. Forrest

hat hier in dogmatischem interesse «len legendenstotV kunstvoll benutzt.

Das Zwiegespräch zwischen Maria und ihrem söhne, str. 122 X\ ist,

von dogmatischem Standpunkt aus betrachtet, der interessanteste abschnitt

der legendi-. Forrest sucht die frage vom verliältniss der fürspraehe der

heiligen zu den göttlichen aiiordnungen zu lösen. Maria bittet ihren söhn,

sowol seiner barmher/igkeit und seiner passjon willen, als ihrer eigener.

Verdienste wegen «lein Th. zu verzeihen; denn ihres sohnes leiden sei zum

teil auch das ihrige gewesen. Sie verspricht, für das spätere tugendhafte

verhalten des Th. bürge zu sein. Der söhn vergibt aus brüderlicher liebe

und weil Maria die Zuflucht der siinder sein soll, hebt aber hervor, dass

dem Th. seine reue die Vergebung erlaugt habe. — Maria verzeiht Th.

im namen ihres sohnes. verlangt andauernde besserung des Ichens und

lehnt für sich alle ehre ab. die allein ihrem söhn«' gebühr«.
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Für das bisher jicsajrtc liefert des hischofs rede an «las volk so zu

sa-ren eine reiht' vmi annicrkun^cn. Y. M IO bezeichnet der bischof flott

als den Spender der -rnaden und urheher der hesscruu«;, und weist v. llä

die annähme zurück, dass <lott der \ cnnittlun<r der Maria /um /werk der

liessermi£ de» Theophihis bedurft habe. "Kr wollte alter', sa^t er, 'den

rühm seiner imitter mehren, und sie handelte auf göttliche oinjrehnni?'.

Naeh v. I
!<»•"• ist Maria (lüttes Werkzeug, so in diesem falle wie über-

haupt, da er dureb sie den irdiseheii leib annahm.

In einem sehlussworte wendet Furrest sieh nochmals wider seine

gegner und wider die ge-rncr der Verehrung Marians.

V. Allgemeine beiuerknngeii zum text.

Die lebende des Forrest bestellt eigentlich aus 178 strophen.

Der sehluss wird durch die Unterschrift des dichter* he/eichnet.

Str. 171» ist wol später erst hinzugesetzt.

Die strophen sind siebenzeiliii- und nach dem hekannteu

tvpus ababbec gebildet. Nur str. 1>. die den beginn der eigent-

lichen abhandlun«r kennzeichnen soll, hat neun verszeilen uud

den bau aabebeedd.

Die verse sind von ungleicher hinge. Die zalil der heb-

uniren beträft im allgemeinen tun f. seltener vier, die zahl der

Senkungen ist zuweilen willkürlich erhöht oder verringert. Die

silbeiizahl der verse sehwankt zwischen acht bis zwölf, beträft

alier durchgehends zehn. Die regellose Verteilung der hebuugen

bringt eine stete abwechselung Acrschiedenartiger versfüsse her-

vor; die jambischen herrschen ents(diieden vor. Die reime sind

männliche, es reimt aber oft eine unbetonte silbc auf eine be-

tonte.

Die satzfVigung ist eine sehr schwerfällige, eigentümliche,

zuweilen archaistische. Die Verworrenheit des satzbaues wird

durch die sonderbaren participialkoustruktionen nicht wenig ge-

steigert. In hinsieht auf klarheit und fluss des ausdrucks steht

Forrest hinter allen mir bekannten englischen Schriftstellern

seiner zeit zurück, so dass die intcrpuuktion seines textes und

die erziclung eines Verständnisses oft nicht geringe Schwierig-

keiten Inden.

Dichterisches verdienst haben in der lebende die feurigen

gebetc des 'Fb.. die an kraft und tiefe die aller anderen Ver-

sionen, auch lt.. völlig erreichen. Weit schwächer sind die

rein dogmatischen partiecn, zu denen Forrest auch in den frühem

bearbcitungeu keine Vorbilder hatte.
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Ueber den textabdrnck sei noch bemerkt:

Die Wörter auf änee des manuskripte* sind mit der endung aunce

gedruckt.

Gross gedruckt sind neben den eigennamen, anfangsbuchstaben u.s. w.

Ix»rd und Kingc, in so fern sie sieh auf Christus, Ladye und Queene,

wenn sie sich auf Maria beziehen. Während letztere, wie auch eigen-

namen. im manuskripte oft klein erscheinen, sind eine menge anderer

wi.rter, haupt-, eigenschafts- und Zeitwörter, dort gross gesehrieben. Die

absieht des diehters war in einzelnen fällen offenbar dabei, auf dieselben

besondern naehdruek zu legen. Durchgehends sind auch alle ausdrücke,

die sich auf christliche dogmen und gebrauche beziehen, im manuskripte

mit grossen anfangsbuchstaben bezeichnet. Zuweilen lässt sich für For-

rest's gebrauch gar kein grund auffinden.

VI. Text.

Theo philo ii.

j-. \ l>« omni verbo
FTOlOg. o/loio redJoi r.tlonem.

1. Iff ffor idle wordis aecompte be for to make,

Then for idle deadis a fortiore.

To witnes thearin the seriptures I do take

That wordc and deade to God wold haue agree.

Then to teil fable of unveryte,

Other to penne, sith wrytinge dotb remayne: 5

In conscience, yt is a dampnable stayne.

2. 0 how endaungred in sowie then be theye,

In letters of love that in thein doth delyte?

To mayntaynaunce therof J?at lyste sundry weyo, 1 o

Other by theire meanys to the like texiteV

Or hystorye write of thingis 1 farre unryteV

Sith in Godes syght but truth onely alowde,

How such before him their syn can they shrowde?

:i. Or how can theye dampnation escape, 15

That other by God or Iiis saintis, anye

Myracle much straunge forgingly can sbape,

For covetyse sake, as hath doone manye?

0 deade to abhorre most execrablye,

To lye on him or bis such lewde weye! 2"

Tbat leyeris shall dampne att the latter deye.

4. He is the waye to eaverlastinge lyfe,
K«° Bnra ver,u'

rt vU "

And onlye verite, leadynge to the same;

By lyinge on him, to raise then upp stryfe,

» Uder thinge.

AnglU, VII. Und. b
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Most worthye. I saye, eaverlastinge blame, 25

And at the douie shall hyde tlieir heddis for shauie, [ful. 12<*J

Allthough not hable thtrir syn oiightes 1 to hyde,

Hut doble daunger f«»r tlic sanie tabyde.

5. Doble I nieane tlieir punyshment to bo,

For of an vntruth a trutli to invente, ;m

Oother, to take yt for a veryte,

By lyinge to seduee anye innoeente.

1 busyed in liystoriall talloute,

To wryte sitb onelye my eheife exercyse.

God sende mee from devysmge anye lyes. ;»5

ü. To write or invent liistoryall style

To the iudueynge of godlye vertui',

To thabolysehingc vyce, to oxile,

As of Hraaylla, whethcr fatet; or true;

With other tliat doth the lyke rate ensue - 40

As we haut* biisyed in sorte sueh waye —

:

No härme in wrytinge such thinge, 1 dar«' saye.

7. Bat to authoryse lye vppon (Jod

By cursed tal.se Imagination,

From syn it ys no deale at all odde !;'»

Ot (Jodes vtter indignation,

As, by Iiis spyrite spcakinge mendation,

Leadinge to eaverlastinge perdition

Heere and ellswhcare. voyde of remyssion.

s. Yf to anye that readeth iny traveyll. 50

I shall be thought to wryte thinge contrarye,

For my defense this greatlye ntaye adveyle:

Kijrht. famous clearkis of Christys sanetnarye

Ilath sayde as I saye of the virgin Marye:

And not vnpossyhle in her to bee doone, 55

Sith sho furthcred by her blessed sonne.

U. Of Theophilns, whieh l.'hryste «1yd forsake,

Reeovered by prayer Iiis uiother «an make;

Though (Jod most«' merveloiisly lyste to dyspos«\

After Iiis dyvyne dyspensation, tio

All thingis whieh the ln-auens and earth doth enclose.

Also thinferuall habytati«»n.

1 oughtes, towardes, afterwardes, öesydes, needes werden im Manu-
skripte durch anfiujung eines hilkchens an das t und d dieser Wörter
bezeichnet.
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Hydde, from certayne deteruiination,

YVat not absolutlye tu farre awaye,

Btit by bis meanys man maye of eyther saye. (15

10. In heaiten, wcc reade, a throne preparcd is,

In whieh on truo (iod liath bis reasydencc.

In maiestye such of inertable blysse

That moste farre passeth mannys intclligence,

Whieh allwcye newe by insufficience, Tu

The more hcholdyngc, inore ioye doth enerese,

Of whieh the assurance uever to cease.

11. Where on deye bath allweye contynuaunce,

Illusrred by biui that sytteth in throne.

Night there noue ys, or weathers perturhannce, 7."«

Bnt allweyes quyetnes pcrfect alone.

Theare all by charyte vnyte in one.

Wliat the Lorde will, thinhabyters the saine,

And eaven as th.-ye wohl«, so all thingis doth frame.

12. Oh who woldc not louge einenge such to dweü, 129] m»

Where reigneth evcrlastinge quietnesV

0 man, methinketh rcason shoulde eonipell,

Sith thowe thervnto arte ordayned no lesse,

As all the seriptures doth playnlye expresse,

Of wbieb no dyfhcultee is to obtayne. »»5

So thowe, of good will, liste beare to take payne.

Iii. The labore beere »horte who lyste to advue,

Kigbtly to saye but mouientanyall

:

The rewardc that after sliall sure ensue,

Most certayne taceouiptc, is ioye eternall. '.*<>

Oh who is hee then will uot bis wittis call

Vnto remembrance, hym seif to preparc

To be of tue sorte that so blessed are?

M. On earth man hath by proves exi>eryenee

Of suu, moonc and sterrs inuch parte to defyue, '.»5

What theye move vnto, by there influence,

Not of tbem selues, but by ordynaunce dyvyne,

Man not to forse, but he lyste to enelyne.

For of the wise mau the sayiuge is tbis:

'Sapiens dominabitur astris'. luo

15. Of herbe, stone and trees, witb fruitis of tue grounde,

Man of tbeire natures hath vuderstandinge

:

Of ffyshe, fowle and beaste to saye and expounde,

What eowlde, hotte or uioyste beste for nurisebiuge.

0*
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Or what ells noyesome to healthcs hynderinge. I"*.

In heauen and eartb the Allmightye thus can

Of bis hydde seacretis deelare vnto man.

M». In helle hee pleaseth — lett man vnderstande —
To be theare fyere inextinguable hotte;

The place called the oblyvion londe, II"

For that of Ood theje ar earer forgottc;

Thyther descendynge, that syn all by rote.

Customablye, with ont all repentaunee,

For eaver therfore to taiste Godes vengannee.

IT. Thoire portion appoynted by scriptures tellinge: 115

Brymeston and sulphure with toadis sightis and sm«>kes>,

And sore bytinge serpentis with venonie swellinge.

On them aye gnawinge, whosc stingis neaver slake.

With gnashinge of teeth for sorrowe that make.

Tins knowledge hath man by Oodes goodnes sente: 12«)

By ordynauncc of lyfe to bee precavent.

IS. All which highe knowledge in man infuscd,

Not all at onrc, but scacretly grwe

By proccsse of tyme, for thingis pervsed.

As consequcnt doth anteeedent ensue. 125

Hhadowes forgoinge which neaver man knewe,

Tyll expyration seene to conclude,

Thon approbation the ease dyd denude.

19. To this entente such thinge we do induce

IIow — after oure .Sauiour hadd satysfyed,

By sheadynge Iiis bloode, oure syn to excuse,

Thenn all redemption ratyfyed,

And with oute that no uieanes owghtes qualyfyed,

By longe tyme after, man standynge vpright.

Christes dcath with baptisme inoughc dyd Jiequyte.

20. But man enclyned by processe of tyiue

More to the worldes vayne delectatyons,

And to syn of flcschlye tylthye cryme,

For all the seriptures godlye perswasyous,

And to sundrye the ffyndes ineantatyons,

Of Chrystis death not forendinge J the meryte,

Ur baptismes graces to haue in ereadyte.

21. So proceadynge in synes greevous eustome,

As of the same no answere wcare to make

• snakes? « V

lfd. m\
130

135
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At tymc, when theye vnto iudgement should cüinc. 145

But heare their pleasure wulde thuruwlye take;

Tyll (Jud pleased tlieir spyritis tu awake
As tacknowledge the dauoger of their synne;

Thon to aniendinente this wise lyste begynne.

22. Hy pryde and presumptiuu, a* theye well thowght, löo

Into the daunger of syn they firste teil,

Wherfore through meekeites theye dceined tbey tbought

As tu appease the peualtee enteil

Off Genies indignatiun, that su duth swell

Against synners, liy longe aectistunringe 155

Iiis benygnytye not consyderinge.

2.'<. Whertore as thus tbey wage«! 1 inwardlye,

Moste farre vnwurthye theyre lyppis to open,

As tu beseeeh theire liedemers uiercye,

Wbuse redemption theye hadd foregoten, ino

Of which the seriptures su tuiieh hadd spuken:

Therfore they easte by meekenes in theire inyiide,

Howe für his mereye they uiight best uieanys fyude.

24. They thonght, syth Muyses thorowe his prayer

Towardes 2 his people appeased < Jodes wrath, l»i.">

AUsu Steaven that sawe in the ayre

The beauen open to shewe thyther the path,

By wbuse prayer Paule forgevenes gote hath, —
The iuste prayer inueh deale für tu prevayle,

The wTath of (Jod towardes synnere tu quayle. 170

25. Sith heare in earth, (Jod lyste theire prayre heeare,

And yeatt in flesehe, ot'te fallinge thruiigh the saiue:

Howe muche inore nowe in his preseuee so neare,

Cleane delyvered owte of all tleshlye blaiue! |ful. 1 -* 1

1

Wberforo theire prayer» they lyste as to fraine l"5

Vnto such saiuetis as theire myndis uiovyd,

Ffor that theye weare heeare (Jodes freindis approvyd.

2«. 1 not denye, but fullye dooe eunfesse,

Chryste tu his ftather sufficient is,

Ffor synuers uf hyni tu geat foregevenes, IM)

Syth hys huiuayne flesehe rawnsomed uuru mysse.

Hut hyni fursakinge, mayo not be thuwght thys,

Such parllye tasshauie, hys helpc tentreateV

Su humelynge hyni seif maye sooner mereye geate.

' Oder wayed?
1 Siehe oughtes in der anmerkung vorher.
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27. The publycan hys iyen, that durste not clevate isr,

Vnto thc heavins ffor bis synnes wcightyncs,

Ffor that he humbled him seif in such rate.

Hc gcate of God moste cleane forgevenes.

The prodygall chyldc that thus dyd ex presse

He was vnwoorthyo his flathers sun to bce, 1<io

The uiore in aeceptarion with hyin was hee.

'I*. Why theyc not desyred of sainctis anye aydeV

Of gaintis that tyme was no redomption.

The aungcllis weare not as then to hec praydc,

For theye with man weare at groat contention, M»f>

Tyll he with Christe had Iiis assencyon »,

By whoso sufferingc on thc Crosse of tree

A ungell and man weare sctt at vnytee.

2
4
J. All this whyle to saynetis prayer was there none,

But oulye to (Jod, for synnes remyssion, 2*>o

And allthough nowc he, yeat thns to reason-:

lle onely gcveth thabsolution,

And sainctis to prayc after this condltioti:

For that in eharyte thrv cshtablisht arc.

Thcrfore as them seil ues willinge all inen to fare. 2o.i

.'»<). Emongest which syuners, moste cursed of all,

Of on we niynde heere playnlye to dechuv.

Who neare into desperation dyd falle,

Ffor that thc ttynde hadd him so in hys snapc.

Of which the lyke I wish all men beeware, 2|o

How eaver theye syn: not vohmtarelye

Chryste to forsake, as dyd this partye.

M. I wotc sundrye shall at this make a teste

As thinge fryvolous and of none cflvcte.

Right famous clarkis doth yt manyfestc. 2

1

That ye 3 beleve yt with out all snspect;

And such as iestinglyc doth yt reiccte,

I yt referre tyll all truth shal he tryed,

Them to make answeare that sayth 1 haue lyed.

:<2. Yeat, ere I hcgiu in this to traveyle, 220

0 holye (ihoste, with all humblc desyer

1 the«; besceche, with tcarys trykdynge lyke hayle.

With gyfte of thy graee thowe nie inspyrc. ffol. i:i|]

That I hcarein walke so eaven. and no higher,

1 Oder assentyon.
1 Oder reacon. 3

y.
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But as onlye leadcth the vuryte 22ö

To spccyaU prayse of thyo maieste.

Xi. Wheare I for my synne insuffycyent am,

The soinine tu ohteyne of this my rt-queste,

O jrloryous vyrgin, Mar}'« by nanu-,

That suckelydste Christo wirh thye saered brest, 2M)

Assyste with thye prayer a* thowc wotyst best,

That yt bce to thye Sunuys contentarion,

And to eache honest maus acecptation.

M. Off oue wee inyndc at larjre hcare to endyte, (Tlarl. 1703, fol. !'<2]

That curscdlye feil into ydolatrye, 235

Which ritfht fl'amotis authors lyste to rceyte,

As followeth in the hystorye.

The more to alowe in my fantasye,

To wryte fahles that froni truth doth dyscent,

God shall, sayth Dauyd, sende thcare punishment. 2Jo

«5. A certayne bushoppe. of eure pastonill,

llauingc greate nuinbors to pasture and feede

With the sustynaunce of foode spyrituall,

— Whieh to his powre he attended in deede, —
And tor to supplye and helpe In that neede, 215

An offycyall hee sett in the same,

Playne to reherse: Thcophilns by nanie.

.16. Whose vertue with lcarnfiige- he dyd aduerr,

And hyni estemed moetc to bis purpose;

In which sayde tnivayle teneurra^c hys harte, 250

That to exaotlye he shoulde not enerose,

Wherebye (»oddes favowre liw mij?ht therbye lose,

Hee gaue hym, worthelye him to niayntayno,

in jruerdon and reeompence. of hys payne.

•17. Authoryshed to do in the sayde uffiee. 255

Moste worthelye hee dyd behaue in the sanic.

Of bis anteoesssoures hauin^e the pryee;

Xone earste (of lonj?e tyme) so eavenlye to frame.

Vertue to mayntayne. offender.« to blame

So accordynj<elye in iudyeiall wayes, 2iM»

That of the good he wanne then the prayse.

•'<*». So contvnued the sayde worthve man

By so lonjre tyme as his busshoppc dyd lyue,

Who into aj?e so farre that season ran,

That neer at deathex porte he muste then aryue. 2H5

And death, in deede, dyd hys lyfe hense deprive
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To wheare was aftcr lyfe eavcrlastynge,

For that Im hoare lyucd thcreto accordynge.

M\. Not longo tymc after a neewe was choasen,

Estecmcd wortheyc to steadc in the place«. 27'»

Thcophylns soone was theu foregoaten,

Accordingc luucb aller the worldes olde traee.

Newe lonlis, newe lawes, uowe offyeers, lyke case;

•So that thoftyce which Thcophilus hadde,

A newe enioyed: which nothinge dyd him gladd. 27"»

40. Depryvod his place, he tuoke yt heavolye

On wayes, for he was owte of estymatyon.

An other not hable to inayntayne his maynye,

Which carste to hym, dyd theire admynistration.

Allso, not hauinge to hys sustentatyon, 2*«"

As before tyme, tu mayntayne his estate, —
Certayn, his harte yt dyd greatlye amate.

41. Hys uien departed mvche heavolye awaye.

Rcwarde them he cowld not a» hee gladlye woldc.

Hys moveables mynysehed deye by deye,

Thorowe necessyte thoye weare awaye sohle.

Siualle was to hym leite of sylver or goldc,

Hym seif to suecoure, which hadd be no foarsc.

— The goode not passethe of such sodayne coaree.

42. He hym contenteth with adversytye, 2*»

And thanketh God what eaver doth befall.

Bnt thys man, puffed vppe with vayne glorye,

Yt was to hym an encombraunce not sinall,

And inwardlye frett, evin to the harte(s) 1 gall,

Not patyentlye snfferinge yt as he oiight. 2SS

Therefore (Jod let hym in the fTyndes thrall be brought.

4.'>. Asyde hee withdrewe him from companye,

As fallen hälfe iuto desperation,

And went by him seif all solytarylye,

Castynge in mynde inanye vaine cogitation. Mü

The deuill, readye with Iiis instygation,

Hym to exite by Iiis cursed wooinge,

That might bee to hys vtter undooinge.

44. So was hec fyred with that eneiuye feil,

That he ne passed what of him became,

All yf it weare to his daungeringe in hell,

• Im manuskript: harde gall.
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So he might ateheivc to his former faino,

Etnonge the vaync worlye to beare a naine. —
A man, of all mcn most ourscdly mynded,

That so suflereth him seife to boe blyuded.

45. O most myseheuous cominutation

!

Ilec imitatio non dextera excelsi.

This man, bofore hononrs exaltation,

T.yved in lymitis of lief most gostlye,

And now, thorough promotion, contrarylye

Fallen from God. Alas the lieavye easc!

So ofte doth honor depryuc from all gracc.

46. Bllynded by Sathans enveglynge such wise,

Vnto a Iwc that season he doth goe, —
Wliiche in enchauntynge was passingc precise,

And thorowe the dyvill much stratmge thingis cowlde doe,

Iiis case openinge, his purpose to coine tooe,

Protcstynge: what eaver hee shall to hym laye,

In moste certayne wise he will him obeye.

47. The Iwe proffessed to Sathan, his lorde.

By whoin hee lyved and dyd all his eurys.

To doe thys man helpe hee soone doth accorde.

And therof, with out all dowbtes, hu assuros

With wordis to the purpose that thus allures,

So hc be ordered as he showlde devyse,

Or clls he eowlde make him no warantysc.

4S. 'Certayne', then sayde this fonde Thoophilns.

'Ye shall fynde me fynue at your commaundment.

Not onse to astarte I promisc you thus,

Evin so longo tyme t.yll my deyes bee heere spent
1

. X\b

The Iwe with this answore helde hym eontent,

And ba<ldc that he shoulde the morrowe, att eve,

Repairc vnto him, his answere to preve.

II.

Pis cursed sorcercr couuseloth with Sathan for Theophilus, who eom-

raynge vnto him, renyeth hys ehristendome, Christo, and his mother

Marye, geauingo to the ffynde hys wrytiuge for eonfirmatyon of his pro-

myse iu the same.

41». Amyddes the night, when styrringe there was none,

For all by nyght this rursed Iwe he wrought, 'HO

To whom hc serued made invoeation,

And was present in manner, at a thought.

Obedysance makinge, as seemed hym hc ought,
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Sayde in this wise: *<>ne doth youre helpe dosyre.

And will obeye to what ye will requyro'. ;4*>

50. 'I well vnderstande'. unswered the tfynde,

'The some and entent of Ins hole requeste.

ITyni to reoeaue eontenteth lnucli my mynde.

Hut thus I answeare iit Iiis entereste:

I doinge for liym my vttermoste beste,

Ilee afterwanles awaye fro ine to flytt —
Hehovetlie thearefore well to foresee ytt.

51. Is hee fyrmelye will liys faith as runownee,

Whieh lie moste fondelye to Christ hath proleste.

And uiyne ordynauneys so to renounce (V) |fol. \'^]

As I shall enflanic in hys inwurde breste.

I will eondeseende then to his liehest,

Infonne him what doth hehoue in \>\$ ease. —
And hyin present then hefore beere my fac4

,T
.

52. The flallse iuglynge Iwe weilte home to hys house. itH'

At tyine appoynted Theophylus eame,

Inwardlye moste dyuillyshlyc desyrous

Of his belonginge to eome by the «ante.

The myscreaunte Iwe hys wordis dyd thus t'rame:

"Yf thowe. Theophyllin, wylte haue thy mynde, Mb

Thowe muste thon order thee after thys kynde.

5:t. Het'ore hyin that shall thy purpose redresse,

When thowe shalte eome immedyatlye a now,

Thowe muste be well wäre thowe doiste thee not bles.se

With sygne of the erosse, whieh Christo heitre vppon.

For yt in deade ys superstytion.

Whieh he, my lorde, in no wyse ean abyde;

Therfore in anye wyse sett that asyde.

51. And what thowe so seeist, dysmaye thee nowhytr,

For that thowe such syght sawe neaver before.

llumhtynge thye sellf downe, lowe at hys t'eete.

And then to thye purpose thowe shalte heeare more'.

With tliat hee ledde hym in at a lowe dore,

Wheare Sathan säte, in stage of glytteringe golde,

As Nabagodonosor, bade to beholde. ><»

55. The deuill, hym seeinge, sayde to the Iwe:

'Whoin haste thowe heare brought before my preseneo?'
l

Sir', sayde the Iwe, 'I haue brought vnto you

A sueter to haue ot* your l>enevoleneet

Who will you owe his trwe obedyenee'. .>5
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•Then muste hee', sayde Sathan, * if I him assyste,

Reuounce before mcc the crucyfyed Christo,

S6. With what ells hc promysed in his baptysme,

Which arc to mee thingis moste farrc odyous.

Delyvered oute of that eursed seysme,

I shall to hym shcwo niy favuur gracyous'.

'Sir', sayde the wicked Theophylus,

'I aui therwithall moste gladdlye contente.

To what ye eomniaunde I wyllinglye assent'.

.tT. Fferder yeate inore —- Sathanas agnyne:

'Besydes that is sayde, thowe »halte eke denye.

Vor tliat inyue owne thowe shouldiste eaver remayne.

The niother of Christe, hy name called Marye'.

'I graunte', sayde the false departed partyc,

'I heearo doe forsake, her sonne, and all thinge

That doth appertayne to their professinge'.

5»». "Yeat not suftiseth', saith false Sathanas,

'All thowe haste promyste. but this be also:

I inuste haue wrytinge eoneerninge bis case

Of thye profession beere made nie vnto,

Which never meanys after inaye seeme to vndoe.

In steade of inke, thye blöde inuste testefye,

And then what thowe wilte thowe shalt fynde readye*.

ni*. The cursed soreerer then pricked his thyghe,

And caused the bloode to issne owte bodde 1

;

Wherwith Theophilus gaue a great syghe,

When he behelde the same how it bledde.

And with a penne, on |>erchiuent readye spredde,

He wrote, to hys shauie. this testimonyc:

1 Christe forsake and his mother Marye.

fto. This Belyall bill written with his bloode,

To Sathanas his acte he doth betake;

Whom then answerde Sathan where he stoode:

'Unto the eytye whense thowe eanie, nowe make.

And I shall move the bisshoppe for thye sake.

Bee not farre absent, but nceare to be founde;

The soaner vnto thy profyte shall sownde'.

f»l. The Iwe hyin conveyde from Sathans presence.

And yeat with Sathau replenyshed was hee;

Ahmade beinge browght, he badde him parte thense,

1 Oder bedde.
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And when Ii« hadde owghtes to Iiis travayle see,

Who promyste lic showlde haue surelye hys fee.

So with gladde liarte departed companye,

Although hauinge eause tu be moste sorye.

m
The deuill entreth the busshops harte, moveth him vehenientlye for his

clyeiit Throphilus, who restored to Iiis firste «-state, or rather innch

hygher, floryshed there in a spaec, tyll (Jod hy his holye spyryte vysited

his hart«- to aeknowledge his cursed wiekednes.

(12. Entringe the eyre, lie heare and tlieare wente, i>"

And let not abroade hyin seif now to shewe,

Though yeat not taken in State reverent,

Hut letten wander emonge the rüde erewe. 1

The devill in the harte of the husshoppe dyd dewe

Iiis divillislie stirringis, uvght, dey«s niore and uiore, 4M5

Theophilus to his olde state to restore.

t>:t. Perswaded he was In the Mine illuser,

II« was a man moste vertuous and nieete:

Therfore to blame to bee hys mysvser,

Owtc of regarde to wander in the streete. 440

Fferder thus more. — he was nioved as yeat«*,

That but he shortlye «1yd see to the thinge,

flexi, sure, wolde plague him to hys vndoinge.

M. The busshoppe in deade, who was a good man,

Thotigh wexed with the vngratious spyrite, 445

For tliis Theophilus searehe niake he ran.

And soone was he browght to the busshoppe» sight;

Who vnto hym with meeke appetyte

Kneeled a downe. forgevenes askinge

Kor hym so vngentelye mysentreatynge. 4-V>

*»5. Supposinge thinstygations such wise

Iladd comen of (?od, and not of the ffynde,

Therfore mueh gladdlye he soone dyd devise

To sette in the state hee before hadd resynde.

So was the busshoppe by Sathan made blyude, 405

And Theophilus resunid agayne

Iiis prystinate plaee with harte gladd and fayne.

»6. All fhis was wi-ll to his hartes agreement, (toi. I3T|

And, as before, florished mueh gayelye

With greate abundaunec of lyvinge and rente, 4M

' rewe im Manuskript.
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forrest's theophilus.

And servauntis on him attendinge daylyc,

Higher rcspeetcd tlu'ii a great maynye,

By farre greater dealle then eaver bcfore.

So can the devill doo for all of Iiis lore.

i)". After longo season the Lorde of all light.

That lightened the liartis of sundrye the blynde,

And Peeter respeeted, though yt wert* by night,

In Annas pallace in mercyfull kynde, —
Who eaveroiore myndeth well tu niankinde,

That speeiallye lyste there owne welth tattern!»,

Theophilus harte pleascd tu aceende.

US. And as the devyll wrought to Iiis hinderaunee,

And fnrthered to moste extremytee,

So Christo him stirred vuto repentaunce,

By knowing Iiis fawte with all humylytee, —
Thongh foyh'd in soyle of false ffragylyte,

Though as drowned by longo consuetude,

Yet avoyded by grace that is induede.

m. Wheare throwe the flynde aboundeth uialyce,

!s uiade by Christo to affiowe with vertue,

Who of Iiis passion liste taiste the ehalice,

By proof 1 of penaunce the same to enstie.

His bloodsheadynge froin the fynde shall reseue.

Not so the devill to overthrowe is fayne,

Bat Christo :is readye to raise vp|>e agayne.

Tu. And nowe he pleaseth iiuich mercyfullyc

Theneombred liarte of this man to visite.

For no good thought aryseth in anye

But by infusion of (iodes holye spirite,

Who in this mannys conscienee liste to alyte,

Him as aoetisinge he hadd not doonc well,

Threarninge well worthye the sorrowes of hell.

Tl. Such motyous, by (.«od, rysinge deyc by deye,

Owte of the eyte him seife he withdrewe,

For eyte is place, who wiselye liste weye, —
Not beste for eontemplation to ensue,

Because of foude sightis, that there doth renne

Of worldelye pleasures aequaintauuce and such

Whieh to synnes aeknowledge hindercth uiuch.

72. Walkinge of settoled pnrpose,

Callinge to mynde hys uiyserable estate,

* Oder prooif.
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Ilowe of flu* dampncd, he was one of those.

Him seif verye eause of such eursed fatc,

Whieh tu rcmcadyc he thought yt to late:

Kor weetingely so Iiis Lorde to renye, ;»<»".

Vnworthye, thcrfore. to haue Iiis mereye.

73. Hee wandered forth with hartes eneombraunce,

Iiis eursed fact iuaudyte to saye:

In eaverye hehalf. the whole cyreomstanuce,

Neaver tlie lyke doone betöre the saine deye, 5lo

So purposclyt: to easte hym seife awaye (fol. 1:*>J

For mundayue glorye, vanyshinge so soone;

Acconiptinge him seife for eaver vndoone.

74. 'Halas', he sayde, ; what happe Ls uioe befalle,

To doe that neaver dyd Christian beforeV 51 j

Christian I was; no Christian nowe to ealle.

That naine haue I loste nowe for eavenuoro.

What eaver losse ells, souae meanys niaye restore:

But losse so of sowie, whieh I am falne yn,

Meanys I knowe none howe reamedye to wyn'. .Vitt

75. So plunged in eare of wottes inanyfolde.

The inynde inolested moste myserablye,

The heavens over headde he lyste not beholde,

For liee of the sight therof vnworthye.

Whoe, geavin to the devill froni the Alhnightye; 5Ji

Of heaven and earth in eaverye condyrion

Vnworthye of them to hatte anye fruition.

7t». So as this wretche wentc wandringe ahowte,

Moste myserablye in harte perplcxed,

Whieh waye to eonverte hym standinge in dowte, .*'Mt

So, desperation to Iiis greife annexed,

No inervaile thowghc hee were throughlv vexed,

Who, so as hee, geaven hole to the dyvill,

Maye saye: 4 To Iiis eavill compare maye no evyll'.

77. Thottgh l'eeter bis maister allso torsooke, 5:t5

Hee dyd yt not of propensed purpose.

Ffrailtie of the fleshe hym sodaynlye overtooke,

That hee not wiste what he saide vnto those

Whieh on eaverye syde dyd hin) so enelose.

What though a bye wurde, vnwares, doe owte starte, 54<>

It maye swro be sayde yt was not with bis harte.

7H. Sonic saye it was doone dyspensatiuelye,

Un other syuners that he sehowlde relente,
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For that hee was, eertayne, :i man inucli sturdye,

Leste he witli rigour might on 1 much tonnente:

Hys owne falle eonsyderinge, therfore content

Others the lyke meekelye to eonsyder,

With them in repentanee to ioyne together.

T'J. In all these sorowes departed tiie man
Owte of all mennys syght, whether nc Wiste,
4Alas\ allwaye sayinge, 'iny chaunce 1 do banne,

Who with Iiis eomforte maye mee owghtis assiste?

Moste myserablye of all meu vnblyste,

My caitse to anyc I dare not declare,

Sith to all inen moste odyous ande rare.

so. I wretche, tue wickodate that eaver dyd lyue,

Not worthye the heavens with iyen to beholde,

Myne owne vearye eonscyenee dotli mee repryue,

Kor tliat my sowie to the devyll Iii haue sohle.

How «*an I but sorowe a thowsande kynde loldeV

Vf tearys I might sheade, to groveyle in the seaye,

Yeat not hable to weshe my synnes a weye.

hl. I hauinge reason: Dygresüion with all,

Traded longe »eason in Kterature,

So purposedlye in daunger to fidle

Of Sathan, enemye to huiuayne nature,

Of whom warned by dyvyne seripture,

For that hee seeketh, eaoh deye, night and howre,

Whom hee maye thrall and vtterlye devowru.

82. To ffaule in hys daunger of setteled purpose.

And that in »orte moste eursedlye to saye.

How ean I my myude to anye diseloseV

Hut shame my doiuge. to my dyinge deye.

Ffor whieli I »ighe and erye owte *wellawaye'.

Woe worth that eaver so cursed 1 was

To geue my sellf cause to erye owte 'alas'!

S:\. What shall 1 nowo doe, what maye I devise,

That owghtcs maye bee my syn to reamedyeV

I neades uuiste abyde the divyue iustice,

Of whieh daiupnation the dwe petialtye.

Oh, 'wellawaye' it forseth mee to erye.

Souie inatmcto of graee, good Ood, in mee infuse.

Wberby mye sowie from hell I maye excuse!

1 Oder ouer mueh.
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M. Allthoughc ort' moreye 1 neaver maye dest-nio,

— The facto 1 haue doone I cannot make vndoot« — ;>\
r
>

Sith reamedyc none, luit needes 1 muste Sterne,

Yeat will I neaver coudeseende thervntooe.

The dyuill, it was playne, dyd mee therto wooe,

And dyd mee enchaunte in his thrall to kotche.

To ycalde mee thervnto I graunte uiee morc wreteh. 590

Notwithstandinge iny synnes circiunstance,

Yeat not tu despaire! For desperatio,

— As dyvync authors niaketh assurauce —
4 Est enim peior omni peccato'.

Though feart'ull to the iudgc to shue vntoe, 5i*5

I will to his mother, nearste of alye,

Make meanys yf shee inayc optayn mee mereye'.

S>G. Vnto a chappell, of easiuente, hee went,

Dedyeate vnto the virgin Marye,

— To which on holly dayes by liamlettis went, WM»

For theire pcroehe ehureh from them' dyd farre lye, —
In which Theophilus uiadc hys entrye,

Prostratinge liim seif liefore her innige,

In pyteous wise suinge to haue her suffrage.

S7. 'To thee 1 speake not, thowe image present, G05

Bat vnto the lyuelye Ladye soveraigne, |fol. Hi»|

Whiche highe in the heavins ys theare reasident,

Whom this saide image representeth playne,

Movinge remeinbrauiiee. — In certayne kinde veyne.

None otherwise myne adoration, 61 u

But after hyperdulya fashion'.

&>. Prosterned such wise on the pavyment,

With harte moste contryte as cause dyd constreyne,

Bedewinge the same with tearys that owte wente,

Like eunduite water, owte of iyen twayne. «15

Troboled, God wote, in eaverye veyne,

Notwithstandinge, in humbleste wyse he myght,

He spake as followeth, none neare to impedyte:

IV.

The hnmble oration of the penitent synner Theophilus to the glorious

virgin Marye, to be medyatrice to her moste merc) lull sonne for hiui in

this his moste miserable falle and greate uecessite, to be raysed by bei,

and reconcyled vnto gnu-e Jigaine.

1 the im manuskript.
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**9. '0 glorious Ladye, preeleete of the Lorde

Beforc heaven and earthes eoustytution! 620

By seeade of the bodde, the worlde to be restorde,

Thowe uiayde eoutinuinge iu each eondytion.

Vouehsafe tattende my hartes coutrytiou,

Bewrapped with eare, never wretche the lyke,

Drowned, hat thowe helpe, in helle« bottomlesse dyke. 625

iXi. My Lorde, thy sun', I dare uot ealle* vppon,

Xe invoeate the naine ot" Christe Jesu

;

For I haue learoed, in seripture, louge agone,

But by the hohe ghoste that name to renne.

1 who then the devyll iu tuee doe iudue, 630

How ean I worthelye ealle on thy naiue,

But to mye reprodie, moste gretivaunee aud shauieV

9). Yeat ia hee uiy Lorde, — he eannot deuye,

Though I liaue of raste Iiis reeoguysaunee.

Over heaven aud hell he hath the seignorye,

To dooe and vndooe at his ordyuaunee;

Of whom I am rue 3 in displeasaunce,

So greevoiudye farre that I aui at staye,

His mereye to elaiiue by uieauys anye waye.

92. How greevouslye eaver I haue ofiended,

Yeat am I Iiis, he ean mee uot deueye.

Vppon repentanee, my seif amended,

He»? maye, yf he please, take mee to mereye,

Sitli I his image, thowghe mysorablye

I haue it defaeed, as open doth preve:

I gaue that siwaye was not uiyue to geeve.

9:i. But thus eousyder with my seif doe I:

My syn so paste 1 ean it uot revoke.

And, eortayne, no ende is of his mereye,

But that he bestoweth on Christian folke,

Of which none am I, how eaver I cloake.

Plaync doth appeare in his knowledge dyvine

How I weetinglye his faith dyd resigne.

94. 0 cursed the de) e, the tyine and season,

That eaver I feil so owght of my mynde!

If I hadd bc ledde by rules of reason,

I hadde not swarved so farre owte of kynde.

But reamedye none 1 wote nowe to fynde.

' Geschr. su. * Gesckr. call.
3 rü (ruth?).

AajlU, Vll. b«nd.
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Kxeepte thy inaiestye helpe in the ease,

The toruientis of hell looke uiee to embraee. wm

i»r». My ease thowe knowvste l»y tlu* glasse eterne,

In sight of thye sonne, whoin I haue transgreste,

Worthye to be growude in thinferuall <pieme,

That seyndrethe in peeees l»y payne.s manyfeste.

1 synner, with synne moste greevouslye oppreste, Gt»i

Besearhe thy inereye, thoughe mearitinge none.

Kor that with syn so passinge mergone.

%. Whieh syn, I aeknowledge and doe eoufesse,

To liyde yt is uoe possvhilvte,

And of niy seit" not hahle to redresse.

Hut to attrihute to my fragelyte,

VVlioe graunteth to fülle with all faeelyte.

Hut to aryse no weye I vnderstonde,

Hut thowe, o l,adye, putt«* thy hande. 1

*.»". Yt' anye in heauen maye helpe in this neade.

Vnto thy sunnys fauour to reeoneyle,

Certayne I am thus perswaded in deade.

How eaver the fvnde lyste anye beguyle -

Thowe eheeHye arte, uiaye lielpe, at sonn- while.

For thowe hys uiother, though he Lorde and Kiuge.

Veat he. thy sonne, will denve tl nothiuge.

And 1 beleeve. Iiis will and plea*mv i*

Thiue honor to haue yt Horishe ouerall,

Sith thine in eaverye behalf is hys.

Ol' whoni thy graees spronge original!. tä'>

All to Iiis glorye in espeeiall.

And will thow shouldest vnto all huniain kinde.

Hy powre ot' Iii in helpe vs againe the ffynde.

y.». That wheare hee dyd owre niother Haue deeeaue.

Ami hy her brought vs in bände and thrall,

Thow sholdeste him of Iiis jiowcr bereauc,

When for thy ayde dyd eaver anye eall:

That as by woman owre uiyserahle falle.

So by woman oure ray singe vnto lyfe.

Sneh is. o Ladye, thye prerogatife.

Um. Sith theu of heavin uiost soveraigne (^ueeiie,

There tlorishinge inore theu anye ipu eiie heere!

1 Hier, wie früher, finden wir im eh/enen manuskriple t/es dichten

reime von o au/ a. Ich bemerke das nur, um darauf hinzuweisen, dast

i).ä

t,y>
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Allthough to iuy syn the like neaver seene.

Yeat, glorious I,adye, wy pra^er thowe heare!

Vnto thye sunuys tlirooe thow sittinge so neare,

Present thye seif by tuediatiou,

To graunte of my synne souie relaxatiou.

101. And what of peuauuee I aui hable to doe,

I sball eudeavowre vuto my lyues ende.

YrT thow not h«'lpr uiee, I wote not ells wboe

Maye steade in this neade, my sowie to defende.

My speciall truste on tbee 1 dooe iuipende.

Ffor tby Sonnys mereye and passion smarte

Sbowe soiue favor to easeuieut of my barte'.

lo>. By tbree deyes spare, and tbree nyghtes ensuiiige.

This wretehed synner on grounde grovelinge laye,

For auye sustenaunce neaver reuiovyuge,

Hut styll to the blessed I.adye dyd praye,

Though not orderlye as wee do beere saye,

Hut witb uiucb more inateirs efficaeye,

Kor tliat so longe tyiue bee dyd occupye.

V.

After thre nightes space tbe glorious motber of God appeared vnto

Theophilus, greevouslyr ehaleuginge bim for bis myserable ffaete; after

which mereyfullye willinge bim to persyste in bis penitent purpose, and

shee wolde doe wh:it her gloryous sonne wobb* udinytt for bis recon-

seyliation.

103. Att tbirde deyes nyght, tbe motber of mereye,

Moved witb pyttye towarde.s tbis siuner,

Shewed her seife to tbis sorowfull partye,

Thoujrh at the rirste in uiiieh dreadful) mann er, 720

For tbat bee was vuder tbe devylies bauer;

To wbom this gloryous beavenlye Einpresse

After tbis sorte her plcasurc dyd expressc:

104. '0 man', shee sayde, *yf man I maye tbee call,

But rather nmeb more ünpe of the fowle ftynde, 725

For tbat thow art become bis eertayne true tlirall,

Against tbe nature of all humaine kynde;

For thowe, ordayned by CJoddes will and mynde,

Of tliat traytor in gbirye to supplye.

Haste geaven tbee to hiui, to (»ödes will eoutrarye. 730

die Schlüsse, die man aus ähnlichen reimen auf die Übertragung von ge-
dickten aus einem englischen dialekle in den andern ziehen will, sehr

häufig übereilt sind.

7*

:oo

705

[fol. 142]

710
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105. Who gaue thee boadye, sowie, wyttc and rcason?

Hee whotu thow haste choasen to thy goveroonre?

Who payde thy raunsouie in ueadfull scasoti.

When thow were captiue vndcr thc ftyudes powre?

Thy maister nowe the authour of errowre!

Whoe geaveth lyfe, aftor thys lyfr is speiitV

— The dcvill, thy lordc, that eursed serpentV

106. No, wicked person, theis graces caeh one,

With other all that niimher anye can,

God high in heaven, that sittcth there in throne,

Thein gaue vnto thee, and to eaverye man.

Howe happened thee to goe froni hyui tbau

Vnto his encmye moste vttermoste to sayeV

No such of his mercye maye haue anye waye.

107. I wote hin mercye doth passiuglye abounde,

Hut that on synners thus doth bestowe,

That fall of frailtc, and lyste not cotnpounde

For this worldes lukre. — The ffynde to followe,

As thowe haste doone, — all the heaveus doth yt knowe, —
Thow« not therto dryven, but of sett consent,

Howe catist thowe of mercye desire the taleiit?

108. What though prouiotiou gau thee to fayle,'

Shalt thowe to the devill geue thy seif therforeV

Doth not blessed Paule gcue all this couuceyll,

None such to seeke after lesse other more.

But as shall please («od therto tu restorc,

Sith daunger thearinV Thowsandis hath a^reede

To wrappe thein in willfull povertyes weede.

109. (>r how darest thowe to invocat(e) mee

To shewe thee anye auxiliation?

Fforsakinjfe my sun*, thus playne doth agree

To dooe mee the lyke vytuperation.

0 eursed caj tif ! worthye dampnation

For of thy faete, that is the condygne pryce

Yf thow receaue. accordinge to iustice.

110. In deade, to synners I am debouayre,

That synneth thorowe the tfyndes entysement,

And am readye to heare theire prayer,

With what I can doe to there hartes easment.

My Lorde and sun* is therwith all couteut.

1 Am rande: Nnuo stimat sibi honorem, nisi qui vocatur a deo.
9 sü.
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But such as thow, thy seif to caste awaye, —
Thy case so greevous, I wote not what to saye'.

111. Theopbilus, hearinge her grevous cballenge,

His harte it was perced, eaven thorowe owte,

In manner as doore hanginge half by the henge, 775

Of anye her helpe Standinge in great dowbte.

With cheere amated, he lowlye dyd lowte,

And as he cowlde from weepinge snobbis forbeare,

Sayde his mynde, in sorte as ye shall heare:

112. '0 glorious Ladye, your sayinge is moste tme, 780

I haue most cursedlye wandred astraye,

And neaver worthye hys mercye to endue,

If in eavin batlaunce niy synne 1 hee dooe waye.

Oughtes for myne excu.se 1 no wise can laye,

But to aeknowledge, with lachriuiable iyen, 785

Never anyes syn to be accoinpted to myne.

113. I shame, o Ladyc, to shue vnto thy gracc.

I shame to name the glorious name of thyne.

I shame to thinke on thy bewtyous face.

I shame, owte of kinde so farre to deelyne. 790

I shame that I am bcsoyled lyke «woyne.

1 shame my creatour so soare to offende.

I shame that I am on of the ffyndes bende.

1H. Woworth this worldes false glytteringe glorye!

Woworth hys honors that syn doth entyce! 795

Woworth, in hym are thowsandis so sorye!

Woworth then all his ploasures and delyce!

Woworth no better is all hys devyce!

Woworth the tyme I spent my tyme therin!

Woworth wherbye I fallen am in syn! 600

115. I ea» but sorowe my greevous offence.

I can but huiublye acknowledgc the sarac.

I can for remyssion make noe pretence.

I can on my seif but laye my synnes blamc.

I can but hyde mee in corner for shame. 605

I can by no meanys my trespace conseale.

I can but, as gyltye, for merey appeale.

116. My bodye, my sowie, with reason and wytte

Receavinge of God, with benefytis all:

So negligentlye from such Lorde to flytte, 810

'sy.
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Myne ingratytudo not to aooompte smalle,

Whioh soare I lammt, and oavernmore shall,

Beseohinge thye moreyfull innthorlye pyttee,

Vnto tliy sun 1 my advocatryec to hoc.

117. And whille in Ulis lief 1 haue niy beingo,

I shall, with moste warefull and vygylanto iye,

Beware the lyke falle, by thys falle feolinge,

And take theo for my soveraign Ladye.

Honorynge theo hypcrdulyallye

Aboue all ereatures, mixt to tliye sun 1

,

For that, by theo, meanys vnto liefe begun\

IIS. The mereyfull (jueene that willeth all well,

Adnotinge hys sorowes thorowe fullye,

Shee wylde hyra in that good purpose to dwello,

And shee wolde move to her sun allmyghtie

As to vouehesaf»« to take hym to mereye,

Shewinge him theare passinge soveraigne;

Sayinge, ere longc shee wolde see him againe.

110. Oh so that sight lightyned hys harte.

So speeyall sweete at her departure;

Though firstc to hym shewinge her seif smarte.

Shee soone relented and tooke of hym eure,

For ferther eomforte whieh dyd hym assure.

The inwarde reioysinge. that hee dyd take,

I cannot therof rehersall heare make.

120. Then was hys harte moste vehemente on fyer

By inwarde contryte eoutemplation.

No earthlye eomforte hee owghtes dyd desye.r,

Iiis teaiys weare ineate. To bis eontentation

Inough suffysed the eonsolation

Of that noble celestiall Einpresse,

That shewed her seif in hys neadfult dystresse.

121. Hys tearys he doboled of joyfull entent,

In hope of hys synnes füll remyssion.

Bedewed all abowte was the pavyment

With the vearye tearys of hys eontrytion.

Füll myndinge to leaue all olde eondytion,

And to become, his lu»f eontynuinge,

A true penytent to Goddes pleasinge.

1 Sü.



forrest's theophilus. 103

VI.

Of the. moste himihlc and motherlye medyation of the glorious vyrgin

Mirye to her moste gloryous sonn«' and Lorde for the poore pcnytent

person (Theophylons), of bis gracious perdoninge him for hys mercye»

sake and her merke supplication , and howe moste benygnlye and ehear-

fullye shee acertayned liym of the same, to hys most great eomforte aud

emendation of lief.

122. Off this saide synner the pyteous complaynt Wo
Admoiinted the heavins, hefore the mercye scate;

To whom there syttinge, thys Ladye most 1 quaynte

In humblest wyse sued his perdon to geatc,

And after this »orte her sonne dyd entreate:

'O Ixirde and Kingc! of mercye springinge well, (fol. 146] *hh

Vowchsafc to heare the sute that I »hall teil.

J2X Yon wretehe, whieh theo hath offendyd so sore,

For thye mereyes sake forgeve hys offense

At iny supplieation somcwhat the more,

Heere knerlinge on knee before thye prcsenee. S6<>

Accept, gr.it.ious Lorde, hys hartes penytcns.

8o heynowse a syn, foregeaven in theis deyes,

For evermore shall redounde in thye preyes.

UM. Remember, hee ys thye creature, perdyc,

Formed vnto thy gloryous image. 865

What though hee hath doone moste myserablye,

So grcevoiis no syn, biit merc)'e maye asswage.

Yon enemye, the ffynde, brouglit hyni in pat rage,

That ravyshed owte of reasons iudgement,

Hee wrought that right sore hee now doth repent. S70

1 25. Remember thy dolorou» peyne on the erosse,

Whieh thow for synner» such as hee dydst sustayne.

Of such on repentant greevous were the lossc;

So weare vnto hym thy passion in vayne.

Thye wonted mercye on hym lette remayne, *»75

And I. gratious Lorde, betwene hym and thee,

For amendment of lief his suretye shall bee.

126. Remember, in earth I was thye poore nurse.

Thow willedste mee so before women all.

Ffor my sake nowe let him not fare the worse, &M>

Sith he, in his neade, for my ayde lyst call.

I neade» must for thy sake helpe eas(e) this* thrall,

1 Im manuskript steht not.
1 cast his geschrieben.
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Ffor tliat vnto thee hee ome dyd belonge,

I loth am, therfore, to «ee bim take wronge.

127. Oure enemye. Hie ITnde. hhn wrongeth in this waye, S&>

On hyni makingc sawte ro fall into syn.

Of malyce he doth yt, as I dar«« saye.

In youre disph'asim* to bringe him tlierin.

No one hee letteth goe, but layeth Iiis false synne,

As by this poore Thcophilus doth prove, S90

Whois heavye hartes greif thow graunt to remove.

12K In eartli, sitli I dyd thee niy obsetpiye,

As pleased thye maicstye uiee to assigne,

And, at thy deathe, with tlire readye to dye

Of motherlye lone that so dyd »melyne; W
Sith peyne of thy passion w»,s partlyc niyn<>:

My boonc uowe gravnte thow, of thy great goodnes,

Pat synners trespasse elearelye to release
1

.

129. 'Right dcarc belovid
1

, answiared tliat Lorde,

'Your humbh- requeste I eannot denye. 90»i

To what your seif will, I gladdlye accordc.

So to amende all fomier myserye,

Ffor your sake towardcs him such my clemency:

Sithe I will ye showlde bc synners refuge,

For whora ye dooe praye, I beare shall 110 grndge. 9<»5

130. My ffather. I wote. as I will, will he,

Who hath mee gcaven the iudgcment ouer all, —
And thus I doe meane for to demeanc niee:

Who vnto penaunce for hys syn doth falle,

Ceasingc therfrom as hyni belioue shall, 910

I cannot but neades, of brotlierlye loue,

My wrath from all such vtterlye remove.

131. Of humayne nature I knowe the frailtee,

And of our eneiuye the great vexation;

In whieh streyte neadis man eallinge vpon mee 915

Shall haue assiste in that certation.

But therto geavinge inclynation,

Then can I not, but penaunce come betweene,

Accordingelye iudge as lief in sight is seene.

132. Your sute, therfore, ooneerninge yonder man, 920

Take and doe with him what 3 our pleasure ys;

Advertise and counsailc as ye beste can,

To enter againe into owre servicc;

And that your kindnes hee not overmysse.
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For what to your prayse by hym shall admounte, 925

As doone to owre seif we shall yt accompte '.

D3. 'Moste soveraigne Lord', answcarde that Queene,

'All honourc be yours in caverye place:

To on Godhead which in three persona beene,

Ffatber, Sun', Spyrite, gcaver of all grace'. — 930

In moment of thowght, which is but short space,

The gloryous Ladye her seif dyd present

To fore Theophilus, that poore- penytent,

134. Sayinge vnto hiui milch mercyfullye:

'Tbowe servaunt of God, doe gladlye aryse! 935

My soveraigne snn 1 hath sent thee mercye.

As rysinge froni grounde, so rise froui all vyse 3
.

Thy penauncc appeased hath bis iusticc.

While tyme in thi* worlde thow »halt haue to lyue,

This rcconscilement in thee lett revyve. 940

135. And myne endeaver <loo thow not forgett.

For what of honore thow gavest vnto mee,

1 whoallye referre, in manner moste greatc,

Vnto niy sunnys dyvine raaiestce;

Which, as but on Godhead is certayne to bee, 945

And but on will in the Trynyte fownde,

So all laude and preise to that one redounde 1

.

1**6. Thcis wordis rehersed, departed that .sight,

Which to Thcophylus was syght soveraigne.

So wonderfhllye Iiis harte yt dyd light, 950

That hee, eoutentod to see yt agayne,

Though ho might not, in harte yt dyd remayne,

And rysinge vppe from wheare as he dyd lye,

These wordis as ffolloweth hee »pake bye and bye:

VII.

Of Theophilus moste earnestc rendring thankis to Christe Jcsue and his

gloryous mother for hys reconciliation to bis mercye agayne: receavinge

allso bys byll of abnegation. Hys oftise and goodis, goaten bye the devill,

he vtterlyc dyd fforxakc, gvavingv hiui seif from thcnsfourth whoallye to

amendcment of lyef.

137. -0 what niaye I saye, contryve or devise 955

By all the powers and wytte in mye headde,

Prayse worthye to saye in auye manner wyse,

In sight of oure Ironie worthelye to steadc

1 Su. - Oder poare. 3 Oder vyee.
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For mereye, this season tu mee myriistred

Bv his deare muther, floun* of womankinde. %o
(iodes speriall clmasen toverthrowe the ffyndcY

13*. Hut I ran, u Kinge and Lurde of all!

I render tliankis. prayse, honor and lovinge

Tu thye devyne maiestye eternall.

Kor mee vntu thye ovyle restoringe, 965

As speeiallyr ys inee behovingc,

Beseachinge thye grace therwith tu a»siste

That I neaver Im* owte of tlie .sann- myste'.

13«». A while dcpartinge owte of the diappell,

With soiuewhat tu refreshe his longo faMtingc, *.*T0

Returninge agayne, on täte he downe feil,

As earste hefore, thus pyteouslye sayinge:

'0 blessed I^adye, 1 geue thee pray singe

For thye moste mereyfull releavinge of niee,

Für whieh für eaver most«- bounden vnto thee. 1*75

HO. But, blessed I^adye. ou suite haue 1 more.

In whieb I beseeche thye mereyfull ayde:

My eursed handwrytinge as to restore,

That tu my confusion yt be not layde,

Of whieh I am moste grevouslye afrayde,

Leste wh««n in iudgement I »hall be niade stände,

Be layde againste nie my owne wrytinge hande'.

141. To prayer he went moste earneste agayne,

The blessed tadve tu helpe in that ease.

On sleepe he«' soone feil, as God dyd ordaync, 9*5

And therin eontinuinge uo longe spaee,

Tu whom happened this singuler graee:

lle awakmge. the wrytinge he dyd fraye,

Depryved the ffynde, vpon his breste laye.

142. Which he receauinge was passinge gladde,

And rendered thankis to the Allmigbtye,

For that agayne his hande wrytinge he hadde. —
And to the gluryous virgin Mary«',

Whom all hys Ivel" after, as good rawse whye.

He hadd in honor, nexte tu her blessed soon, 995

For the mereyes shee hadd vpon hym doun.

143. All this thus browght to good eonelusion,

Theophylus then beeamc a newe mau.

The devill, whieh seekethe mannys eonfusion,

At our Ladye he cursed and dyd ban, lnOo
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Thst of his praye fhee so deprine hym ean.

So hadde hc not the fyrst woman at wyll,

Hut contrarywise. tbis othor to fullfyll:

144. Theophilus, ryddc owte of the ffyndes thrall,

He ineant never more with liim to meddle. 1005

His Hof, yt was then so penytentyall,

In which his mynde so firme hc dyd srttl«-,

That he secmed fornied of a newc mottle:

So fraüe not before to falle in uiyssehappis,

As after warefull tavoydo. all relapsis. lojn

115. llys office he let then take yt who wolde.

His servantis, he sett now byc there servise:

He wolde be maister no moro of howsholde.

He hadd to him take farre better advyse.

The worlde* vatne pleasure no more him tentysc, 1015

To whieh he beeame as man crueyfyed.

And hec to the world\ for he yt denyed.

140. Hys goodis that so rose to him by the devyll,

The dyvill and his servanntis. the worlde, he lct take.

For he is autbor of eaverye evyll. 1020

Whateaver he doth, to eavill ende doth make.

No more he myndede to come in his brake.

As ehilde onse burned of fyer will beware.

Theophylus so tavoyde the devylles «nare.

147. Hys mynde from the carth was upwardes elevate, 1025

Of p«n»«sc to seeke eelestiall thingis.

All wordlye vnder foote he dyd eoneuleate,

For that to sowles health no good thynge yt bringeth.

The gloryous Ladye he ofte in mynde myngeth,

How her to serve and here sun 3 magnyfye, jorm

That had for htm doone so mereyfullye.

14«. Keseach God hee dyd with tearys yssuinge,

His harte to illumyne so with hys graee,

That nyght ne deye hi* lief contynuynge

Otherwyse then well; to spende tyine nor spare 1035

Bot to all goodnes; his harte vnlase,

Hys former fraüe lief to haue yt present

Before hys iyen. worthelye to lament.

149. Thua geavin from the worlde whoallye to God
This Theophilus wee oertayne nowe see, 1040

1 Steht tvol für: and the worlde to him. * su.
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From chaunge earste before a great deale farre odde,

As when hee from God to the dcvill dyd flee.

From good so to badde is chaunge to pytee,

But chaunginge from evyll the lyfes conversation,

Of all that is. sure, the best cominutation. 1045

VIII.

Theophilus, restored to his pristinate State, thought yt not goode (or hys

partye) to conceale so great a myracle, wherfore he went to the bosshopc

theare then, a inuch godlj e man, and opcned to him all the whoale cyr-

cumstaunce therof, «ontented to haue yt publ) shed to the people, to the

glorye of God and his moste blessed mother, the virgin Marye.

150. All this transaete, overpaste and gone,

Theophilus, quieted in conscience,

With in hym seif condescended anon, —
This myracle of so great excellence

To haue yt hyddc and shrowded vnder scylence, 1050

He thowght yt dyd to the contrarye tuche,

For that (Jodes honor yt sette forth so much,

151. Allso his glorious mothers great deale,

The lyke neaver seenc in practice before;

Wherfore such thinge to couer or conceale, 1055

He thowght in conscience to be great sore,

Although to his shame yt make an uprore

Of admyration before the worldes sight.

So better then God to reaue of hys right.

152. All shame of the worlde sett vtterlye aparte, 1060

All drede of the same what eaver inyght befalle,

He fullye determined in his harte,

His shame to God a glorye appeare shall.

Unto the bttsshoppe he dreste him forth with all,

In seacret beseachinge him reverentlye 1065

To heare of his mynde a eertaine secreaeye.

153. The busshoppe much gentely«* graunted his request,

And went a |>arte to heare what he wolde saye.

None nearc save theye twoe, avoyded the reste,

To whom rheo])hihis opeued furthe weye 1070

All the whole matter as in hys mynde laye,

In such penytent and sorowfull wysc

That tearys distilled a downe from his iyes.

154. The reverende ffather hearinge the case

Of thys synners to grace conversion, 1075

He magnyfyed God oaven in the same place
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With tearys owt of his iyen conapersyon.

Who in hell floodis havinge snbuiersion,

To be delyvered such niyracul(o)us wise,

He ioyed, witli ioyes farre paasinge to devise; \0HO

155. And sayde vnto hyui inuch amyablye:

'Deare bnrther, while heare thowc haste thy belüge,

Haue in remenibrauce Godes apecyall uiercy,

Whieh he hath shewed thee concerninge this thinge;

And of his tuotber bee not forgettinge. lu^5

Great cause thowe haste, and for hundreth thingis nioe,

Emonges whieh let never this owt »>f uiynde goe.

15»>. And behoveth thee great |>enauncc to indue,

For great the cause of thys uiyserable fall,

And great (»ödes mcrcye, that thee doth ensue: 1UW0

Tberfore great repentance in especyall.

This uiyracle so uiyriticall,

It owght be revealed to Goddes glorye,

And to the prai.se of the virgin Marye'.

157. '0 flattier', he sayde. 'I will yt no lesse, 1095

Beseachinge your ffatherlye reverence

To cause be convented a populous presse,

I beinge by you betöre there presence.

To whom the Lorde Criste shewed to hys defense;

Ye, to his honoure, openinge the sanie, HoO
I, for my syn, contented to bare Mauie'.

15**. Theu eansed the busshoppe a bell to be ronge,

Whieh ov«;r the cyte ga\c a great sownde.

Ere longe to the teiuple canie a great throngt*,

Wheare in the saiue the busshope theye founde, 1105

And hym envyrone<l abowte rownde,

Advaunced on hyghe, the more to be espyed.

The penytent person standinge by hys syde

159. In pyteous wise, with tearys ycaldinge owte,

Not droppe meale, but passinge ahoundantlye, 1110

Bare foote and bare legge, I put you owte of dowbte,

And in sackeloth coate moste penytentlye.

Ovenuuch to good hee thowght yt certaynlye,

Whois pyteous spectacle niovyd to pyttye

All there then present of that noble cyte. 1115

160. Scylence requiered, the reverende ffather,

To whom the charge of the eure dyd belonge,

Pawsinge as he sawe the people gather,
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Tyll couien so uianye as lyste there auionge,

('easiuge tbe bell, that longe tyuio haüd ronge, 1120

Vnto tbe people theare theu in prescuce

Untier tbis inanner opcued bys sentence:

[Im Manuskript ist hier ruum für zwei Strophen gelassen.]

161. 'Wee, right wortbeye audyence, heere gatnered tbys tyde,

Set in owre offyw, Uoddes glorye to wayntayne,

Von to instructe by all w«e can provyde, 1125

Wieb lyves example and gostlye foode agayue, - -

Endeavoringe therm moste gladde witb tbe payne, -

Haue at tbis season eawsed tbis Convention

Onelye and specyallye for this intention:

162. Tbe inigbtye sovoraigue Kiuge of kiugis all, 11 30

Tbe onlye <iod tliat ereated all thiuge,

And reignetli above in blysse eternall,

Whieh will of no synner tbe pearishingc,

Hatb at tbis daye, to bys worthye praysinge,

And to all synners speeyall comforte 1155

Shewde iiiyracle straunge, whieh wee stall reporte.

163. Tbis poore penytent whieh yeo beere bebolde,

Sedticed by tbe envyous serpeut,

Witb Sathan entred tbis bargaine bolde,

And sowlde Iiis sowie, wbieb sore be doth repent, 1 No
Keuouiieynge tbe Christian saeratneut,

Allso oiire saviour. .(usus by nauie.

Witb allso bys ^lorious niother tbe same;

Itil. Oft' whieh be made au obligatio!»

Write witb Iiis blöde, to inake tbe more sure, Ulf.

(ieavinge tbe sauie witb hartes eoiitentatiou,

To bee bys servannte for eaver to eudure.

Hut 4Iod tbrowgb Iiis uiereye of bim takiuge eure,

Infused bis grace in speeyall wise,

Wbieb fiillye moved bys fawte to ree<»gnise. 115«

Um. Tbis saide present persou seduced sueh waye,

Couien to bim seif, tooko great repeiitaunee,

Ashainynge bys syn to £oe so astraye

Fron» bim tliat hatb all iu bys goveruanee,

And tliought Iii i ii vnwortbye for bis ineonstanee

To eall vpou bim for hyt» reamedye, 1155

Humblinge bim seif to bys motber Marye.

166. Tbongb so neaded not, sitb bee all thmgis maye.

To wbom referred all kiude of iutlgemeut.
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Yeat st» he wolde yt as wee uiaye well saye, 1160

Sith happeued quoit(V) so playne aiid evydent,

To whom to bis praise her fame more exeelleut,

Für shee bat dothe at his ex Station.

Theriure to Iiis «heilt' eouiiuendation.

!•>?. But shee tbe instrument whearbye hee wrought

Our humaine kinde to graee to reconeayle,

Bye frlesehe on her takinge pat vs on roode b«>ugbt.

He pleased itt this Iii« myserable exile

To sende her to bringe hiiu to hys ovyle,

Through who.se entreatanee in this greevous ease

Shee hrought hiui agayne into her sonnys grace.

IG*. Wherfore she is to bee highlye honored.

Both t'or her owue and sunys speeyall sake;

Although ot' hiui her hoiiourc boroweil,

Veat never the lesse his honoiir to aslake,

Kor, ccrtayne, her honor to hys dotli inake.

Kor shee of hiui her graees havinge all,

To hiui theu. of due. the honor 1 to falle.

Hfl. To this ende, o moste Christian audyenee,

Thi» n«ible aete to von I doe deelare,

To praise of Codes moste highe niagnifyeem-e.

Who wolde the death of on Christian synner*.

How eaver greevous hee happetieth to erre:

Min h more readyer nur synnes to forgeive

Then wee, through our nieanys, hiui therin to uieve,.

KU. This shippe whieh was loste, hee fownde it agayne.

This prodygale ehilde is eome to peanaunee;

Who beiug«' late «leade, as syn «an ordayue,

Ys riowe revyved: sueh his happye ehaun«'e.

This od vi »Iis leaper of his eneombntunee 1190

Üelyvereil, and of blymle ma«le to see:

Sueh the great go*»dnes of Co«hh\s maiestee.

171. This 1 rehearse heare to all in presenee.

Of the like fall»? for eaver to beware;

What eaver uiysfortuue inaketh penitenee J
, 1105

Not so, weriuglye, tenter the dyvilles snare;

How eaver, through syu, of graee uiade bare,

1 honö.
* Im manuskript syunar.
3 In der bedenlung: schmerz, kümmert Im manuskript steht ptence

mit unterstrichenem p.
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Veat never to despaire of Uoddes mercye,

As this to vs all maye cxaniplyfye.

172. And what thoughe this man liatli roved astraye, I2»K»

Hiui to abhorre, revyle or deteste

Behovetb vs not in anyc kinde wayo,

- Sitli with forgetienes (Jod hatlu* hiui nowe bleste, —
Therefore to hin» nowe none bis syn to keste.

Who of yoa all froin syn is all eleare, 12«>5

Throwe stonc at liym tirst«\ yf he dare appeare.

1 T:i. Wlieu anye of vs with wetinge consent

Comuiyttcth syn niortall, wee Christi« do forsake.

Then owght wee on this poore synner releut.

And not at Iiis greif a icstinge to make, 1 21o

By Iiis exauiple bnt ratlier to take

Occasiou to ryse froiu such uiortall State,

Syth syn none so hugc bnt (»od maye niytigate;

174. To whom luv all honour, dignyte and prayse

In »ort»' as to hiui moste speeyall is dwc, 1215

And to settingc forth the sanie in tnore wayes,

— For that all graces by him doth ensue, -

Be praise to the mother of Christe Jesu,

Moste glorious Ladye, by whose medyation

Theophilus fotinde the weye to salvation'. 1220

175. Thea made this reverende bushoppt- to synge

In praise to (Jod for this myracle greate,

The eantyele of moste worthye praysinge,

•Te deum laudamus', to the purpose moste meate,

He helpinge therin in bis cathedrall seate. 1225

So of Theophilus an ende wee make,

Who vnto relygion the waye dyd take,

17»». Theare leadinge a lief moste penytentiall

In fastinge, prayinge and other penaunce,

To thexamplc of other synners all,

That lyste there syn haue in eonsyderaunce,

Tyll God of bis mercye sawe suftisaunce.

Then tooke hee him owte of this carcerall payne,

With him in Iiis roialme for eaver to raigne.

177. Bruited abroade this great myracle than, 1215

Honor to t»od dyd eaveryc wheare spred,

And to his mother that so in neede can

Doo helpe to synners so hardlye besteade.

Then weare orations to her offred,

[fol. 153]

1230
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Servyees songe all Christendome thorowc.

So farre as anye of thls thinge dy<1 knowe.

ITH. And uiore and muri» as the fame therof grw.

Christian devotion to her dyd encrease.

Who furthercd thcrin dyd neaver yt riw,

But theye to haue cause that cause yt to eease.

In sayingc truthe, none neade hold his pease;

— To whom I refferre, yf truthe 1 haue sayde:

The rcwarde of truthe shc see mee then payde.

F(f)inLs 27. octobris 1572

per nie (tuileliuum Forrestuiu.

179. To c« Information of this historye

The ('atholikc church of antiquyte

Sounge in prayse of the glorious l^idyc:

•Tu Theophilnm reformans gratiac'.

(Jod, her son, wolde her magnifycd to be,

Whosc frciiidi.s to David honorablc weare.

Then who so specyall as Christys uiotherV

VII. tiramiiiAtikal fache und syntaktische bemerkungeit

zum text.

Forrest gehört schon einer verhältnissmilssig späten epoehe

der englischen literatnr an. Im folgenden stelle icli dalier mir

die bedeutendsten und bemerkenswertesten seiner tonnen zu-

sammen, die entweder für seine zeit sehon veraltet waren oder

seine Stellung in der entwickelung der englischen spräche be-

sonders charakterisieren.

Seine Schreibweise gefällt sich in einer unzalil konsonantenverdoppc-

hingen. Das Ff, das bald nach ihm aus der englischen schrift schwindet,

verwendet er sehr oft und im anlaut «1er Wörter fast häufiger wie das ein-

fache Auch sonstige Verdoppelungen sind nicht selten, besouders it

und //. / und y; u, v, n> wechseln in denselben Wörtern fortwährend mit

einander; da aber des dichter» eigenes uianuskript vorlag, habe ich absicht-

lich den willkürlichen Wechsel in der Verwendung dieser buchstaben bei-

behaltet]. Ou schreibt er otv, z. b. antecessowres. Uer buchstabe /> kommt
in l*nt noch drei- oder viermal vor. Sch schreibt er einige mal statt sh,

i. b. flcscfdye v. 1'»S, mynyschcd u. s. w.; das * lateinischer Wörter wird

wol sc, so scylence v. 1050. Hervorzuheben ist die zischung des * in

authoryshed v. 25"»; auch in shue v. 51»s und in eshlablisht v. 2u4 markiert

er den Zischlaut des s. Gh fällt in delyle v. N und noch einige mal vor

t aus. 7' ist in dampne \ . 21. dampnalion v. 15, dumpnable v. 7 eiuge-

Anglia, VII. bmi.l. .

m
1240

124:.
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schoben. Die alten- form hole (statt ivho'e) findet sieh noch v. :»:»:». /) ist

in tverly (world) v. :«ns ausgefallen.

Die. meisten Wörter endigen noch auf das stumm«' <\ Ee. aneli «
,

verwendet er für das französische e statt des schon gleichzeitigen y,

doch findet sich datlir auch ye. so beuyyuytye v. 150. \ okale, besonders

<• und o, werden verdoppelt: Forrest schreibt Äff. bee, neetve flir Ar, ^<-.

nt'tv. Für c? steht er« in yeatt, yeat, eaver, theore und einigen anderen. Zu

bemerken ist tveshe (tvosh) v. 502, sterrs (sfars) v. 05. cotvlde (cold) v. 104.

(laste) v. IN, rawnsotned (ransatned) v. ls|. swnrved (swerred)

v. 057, //aw/t' (/>///) v. 570, ^mr (y/pc) v. 010. Der a-lauf ist vor n und

m wol noch überall an. Ei statt ie findet sidi in cAW/V v. X», atcheire

v. :<07, ^/vi/ v. 701; statt des nunmehrigen <? in mateirs v. 7i:t; doch auch

cheefly v. 070. Die Verdoppelung einfacher Endkonsonanten vor vokalisch

anlautenden sutlixen schwankt.

Wo Forrest die endung der mehrzahl durch ein häkeheu bezeichnet,

gab ich dieselbe durch is im texte wider, doch findet sich im Manuskript

als plundendung auch ys, so in meonys, tearys; (e)s in proves v. 'M,

prayers v. 175, heavins v. ISO, lurves v. 27M, sorotves v. 402; endlieh f in

/A//^ («// /t'e'yf v. 70. 7*. «// rtvytff v. 70).

Die sehwache pluralbildung iyett findet sich noch v. 185 n. ö., doch

kommt auch iyes in v. 1074 vor.

Wo das manuskript den gen. sing, durch ein hiikchen bezeichnet,

fiudet sich dafür es im texte. Man beachte aber v. 42:» Saffians, v. 7.'>

weolhers, v. 5M Christys, v. 0*.». 400 uomnys.

Aut th endigt die .J. person präs. sing, indic, doch zuweilen auch noch

die :t. person präs. plural., z. b. </«/A v. 0, readeth v. 5o, A///A v. 54, <tf

hath doone manye v. I*». Für die 2. person präs. sing. vgl. tvolysi v. 2:tl,

(totste x.'MWK seeist v. :»74, für das imperf.: shouldtste v. :»07, suckelydstc

she wylde v. s21.

7V> verschmilzt gern mit vokalisch anlautendem infinitiv und part. präs.

zu einem wort, so texile v. II, tabyde v. vs, ebenso auch der bestimmte

artikel thabvlyscfiinye v. ;JS; thinhabylers v. 7s.

Flir ;/*ört* findet sich /«oi- in v. lost;.

Das part. perf. endigt auf yd in movyd, apprwyd v. 17(1, 177, auf/

in eshtabtishl v. 204, promyste v. lo.t, profeste v. :t54.

Von ffirwörtern bemerke man /A (statt /) v. 550, whois (rrhote)

v. S9I u. ö.

Dio Umstandswörter endigen meist auf auch auf e.

Alle beaclitung verdienen Forrest's participialkonstniktionen. Hin-

zelne part. haben den genitiv vor sich. Forrest konstruiert teethes qnash-

inye, healthes liynderinge v. 105. Auch die alte gcrundivkonstruktion

ist ziemlich häufig, /.. b. th'tther descendynye that, v. 104: So humelyugr

ttytu seif maye sooner mereye yeate. Die partieipialsätze haben sehr oft

ein ganz anderes subjekt wie der zugehörige hauptsatz. Ein beispiel ganz

eigenartiger satzkonstruktion bieten die versc 24, 25 und 20.

Forrest setzt längere ausdrücke in den sächsischen genitiv, v. t.'W:

For all the scriptures yodlye perswasiou , v. 1077: With tearys otrt of

Iiis iyeit conspersyon.
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Die hilfszeitwörter liisst er oft aus, vgl. v. :»42, 57:», 5M5, 114s, 1192,

I1D7, Iltis. 124s u.s.w. (hujhl in v. H»!M ist nicht von der partikel

begleitet.

Die Stellung der einzelnen satzteile ist eine ungemeine freit*; zu-

sammengehörige satzteile werden aiiseinandergcrisseu. Das objekt drängt

sich iu eigentümlicher weise oft zwischen das participiuui, von dem es

abhängt, und zwisehen die d:is letztere regierende präposition, vgl. z. h.

v. st": Oy Otis falle feelinge. Das bezügliche fiirwort wird oft durch lan^e

ausdrücke von dem zugehörigen worte getrenut.

Bonn. Franz Ludorff.



EIXE PROSAISCHE NACHBILDl'XG
BEB

'ERZÄHLUNG DES MÖLLERS' AUS CHAUCERS
CANTERRUR Y TALES.

Auf dem Britischen Museinn (0. 39. c. 18) befindet sich ein

exemplar eines unscheinbar ausselieiulen büchleins. das abei

seiner Seltenheit wegen kaum mit gold aufzuwiegen ist. 1 Es

ist betitelt: 'The Life and Dea/h of ihe merry Deuill nf Edmon-

ton. Wilh the pleasant prancka of Smug the Smith, Sir John,

and mine Host of the George, about the siealing of Venison. ßy

T.fhomas] Ii.[rener]. Printed />// T. P. for Francis Faulkner

dtrelimg oner agahist St. Margarets hilf in Southtrarke. lö.'U \

Dieses büehlciu wird stets im Zusammenhang mit der unter der

reihe der pseudo-shakespearcschen stücke bekannten komödic

'The Merry Devil of Edmonton genannt, und gewöhnlich als

weiter nichts als eine prosaische Umarbeitung der letzteren be-

trachtet. Bei näherer einsieht ergibt sieh aber, dass es mit ihr

ausser dem titel nur den einen zug gemein hat, dass Maister

Beter Fabel, der 'merry devil of Edmonton', den bösen zu Uber-

listen weiss. Jedoch selbst in der art. wie diese Uberlistung

vor sich geht, stimmt der prosatraktat mit dem drama uieht

überein. Während nämlich in letzterem Maister Fabel deu

teufel in einen zauberstuhl bannt, aus dem er ihn nicht eher

löst, als bis ihm der höllengeist sieben weitere jähre gewährt

hat. wird in ersterem erzählt, dass Fabel den teufel, der seine

seele verlangt, bittet, er möge ihm nur so lange zeit schenken,

bis das lichtendrhen. welches er soeben angezündet habe, aus-

gebrannt sei. Sobald ihm aber seine bitte gewährt ist löscht

Fabel das licht aus und höhnt, der teufel möge nun warten,

bis er es wider anzünde. Jener weiss sich indess bald wider

1 Das ItMzti« cxfiuplar. «las zur wrstrijreriiii}? kam, wurde trotz

iui jaliiv IM!» \ iranstaltHeii >nMi«lnu-ks mit i. "is, lu-zalilt.
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in besitz des lichtes zu Motzen, zündet es an. und da es eben

am verlöschen ist. verspricht Fabel, er wolle der hülle mehr

arme seelen zuführen, als zwanzig der geschicktesten teutel zu

tun im stan<le seien, wenn ihm nur noch die kurze spanne zeit

vergönnt werde, bis er eines natürlichen todes sterbe. Wenn
ihn dann der teutel in oder vor einer kirche. auf dem woge

nach dem kirchhof. im felde oder am kreuzwege begraben

linde, so solle er seine seele in empfang nehmen. Da aber

nach verlauf noch manchen Jahres Fabel sein ende nahen ftlhlt,

breitet er sich sein grab in der kirchenmauer und erwartet,

reuevoll und inbrünstig betend. 'darin den tod. Als nun der

teulcl kommt, seine seele einzulösen, sieht er sich abermals

von dem schlauen Fabel betrogen und kann es nicht hindern,

flass dessen seele zur ewigkeit eingeht. — Im folgenden ab-

schnitte wird erzählt, wie Fabel einen lüsternen mönch mit

«einer buhle abstraft: im vierten wird Fabel in einer schlau

eingefädelten wette von Smug, dem schmied von Kdmonton,

äherwnnden. und vom Ahlften ab wendet sich die erzählung

ganz von Fabel ab und dreht sieh nur noch um Smug und

«eine lustigen spiessgesellen. Futer den mancherlei scherz-

haften gesehiehten befindet sich nun eine, die ein besonderes

interesse deshalb ftlr sich in ansprach nimmt, weil sie einen

teil der klassischen erzählung des mlillers aus Chaueers Can-

terbnry Tales widergibt. Dass sie sich nur des greifbarsten

teils der erzählung beinächtigt und auch diesen des poetischen

zaubers. mit dem Chaucer den mehr als derben stuft' zu um-

gehen weiss, noch entkleidet, darf uns nicht wundern; das liegt

nun einmal im charakter der practieal jokes, die in unserem

btiehlein von Smug berichtet werden.

Der an die Millers Tale sich anlehnende passus hat fol-

genden Wortlaut:

Hon- Smug was reuenged vpun a Harber (Iiis riuall)

that made him kisse his tayle.

As honest Smug loued (as he toued his tife) (he societie »f

his heurded «ssociates, so in like manner
t

toued hee (sometimcj

in he mad merro, amongst a nmd Company o/' his bare-chind hoone

conpanions, his liitle wanlon wagtaites: his sweel and twenfies:

his pretty pinckineyd pigsnies etc., as hee hiiuselfe vsed commonhj

Oi cait ihm.



118 PKOKSClIOLIiT,

Amonysi alt the kinde lasses hee vscd to keepe Company wtth-

all, one (aboue all) he best loued, and by Ihal one (aboue all)

he was leasf loued: for fine Philippe the Harber had so lahored

in frImming his best heloued Barbara (for so she was called) Ihal

hee n hen hee came to her, was as welcome as water into a ship,

bad newes to a sorc grceued person, or the shaddow of a man

to the longing mistris of a long kept maiden-head.

To be short, one euening Smug went to see his sweel Bar-

bara, bat when hee was come tvhere he ihoughi to haue beenc

oery kindly welcome, to the hause' of his best beloued, to his

greal greife hee found the doores locked, bard, or boulted against

htm: shec he lookt for, fookd not for him, nor any other at that

Urne: For she (as any kinde whore will beywas content with one

at once, and one she had: The Deuill had •put the Barbcr and

shec together, and she was very loth (hat any man should put

them a sunder. A good white Smuy stood knoeking, bul tio body

would slirre to let him in: then he went to the wituiow, and there

he kept a whewing, and a whistling to raisc her, bat all would

not doe: Then hee feit to kiutcking with his knockles ayainst the

cascntenl, and at last raised (he Barbcr out of Barbaras heil,

not in his owne likencsse, bul in the likenessc of Barbara his

best heloued: for the Barbcr like a subtile knauc sU/il on his bed

fellowes pelicoate, night raife and head tire, whielt became his

hatre-lesse face as well as hers it was made for, and so went to

the window in Barbaras apparcll, he spuke Barbaras voice as

neare as he cotüd, and pasl as currantly, with Smug in Confer-

ence, as could be wisht. After many louiny words, Smug desired

hee might haue a kisse eure he parted, for the Harber (for Bar-

bara) had tould him he might by no meanes be let in at (hat Urne.

This kinde Ite-she, very louingty yeeldes. I preethe, sweele

Smug (quod this fine counterfeif ), come bussc mee through this

broken pane. Thal I will yfaith, quod Smuy, with a good will

as eare I came fro/n Schoole, or went to the Ale-house: then I

preethe, sweet Smug, quoth the Barber, come smake mee quickely,

that l may to bed ayaine, and to morrow Ilc mect thee where

fhou will appoinf me: why, come sweel heart (quod Smug) I am
ready, and thrust his Ups as farrc as he could into thorough the

broken pane: Against Smugs Ups, the Barbei' instead of his Ups
turned is A R. (his Ups 1 should haue said). Smug smackt, and
smackt that sweetty, /tue or six limes together, ere he could teil
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wluit he kist. AI last hee perceined he was plaid ihc knaue with-

all and by whom: yet in pollicy very pat teiltig put it vp, and with

these trords tooke his ieauc: Farewell. sweet JJarbara, for thc kind-

nesse fhou hast showne me at this time, for all thy former kind-

nesse, and these sweet kisses, / rest by thee to be commandcd,

whcnsoener, wheresoener, and in whatsoeuer thou pleasest, and

so, sweet Barbara, for a while God be with thee.

To bed weilt the Barber againe, and Smug, as fast as hc

could fout it home-wards: as Uite as he was when he came home,

he found all his folkes hard at worke, and a heute in the fire

retuiy to be striken out. Smug presenily tooke the yron out of

the fire (sparkeling bot) and ran as fast as ere he could, backe

againe to Barbaras window, and there very hastily cald for his

sweet e Barbara: desiring her most heartily to let hini haue onc

bttsse more, and he'd raise her no more (hat night: the Barber

presently started vp to the window againe as he had don before,

and (as he had done before) set his bultocke close to the broken

pane, thinkmg that Smug (as he had done before) would haue

kist them : bat instead of kissing, or putting his Ups too, he put

his hissing hat yron to him, and made hini fly from the w'mdowe

as fast tis if the great Oeuill himselfe, and hälfe a dozen Utile

ones had bene at his taile. Xow, yuod Smug, my neate trimmrr.

I haue trimd you about the hips, as wel as ymi haue trimd me

aboul the Ups: as you like this, play the knaue with me another

time, and so farewell, good plaster- maker, hie thee home, and

clap a pluister to it yuickfy, or thou'f feele me when thou dost

not see me. II hen Smug had thus reuenged himselfe vpon his

riuall, he left him erging and fretting, and wen/ /aughing home

againe roundly.

Die freiheiten, die sich Tli. 1 Irewer in der hchaudlung des

Cliaucersehen stufte» erlaubt hat. sind so handgreiflich, dass

ein besonderer hiuweis darauf unnötig erscheint.

Homburg v. d. h. L. Proescholut.



EIXE NEUE QUELLE ZU SHAKESPEARES
OYMBELIXE.

In der Anglia VI, s. 1—45 hat H. Leonhardt die frage

nach den quellen zu Shakespeare
1

« (Smbeline einer erneuten

hesprechung unterzogen, ohne indessen dem bekannten material

neue helehrung abzugewinnen oder dasselbe um neues zu ver-

mehren. Das letztere erschien dem Verfasser auch gar nicht

nötig, denn er gelangt, nachdem er das weitschichtige von dem

sammlertleisse der Shakespeareforseher beigebrachte material

einer sorgfältigen prUfnng unterworfen, mit abweisung aller

andern — bereits erhobenen und etwa noch zu erhebenden —
ansprUche, s. 45 zu dem endergebniss:

'dass Shakespeare den stoff y.u seinem drama Cyinbeline lediglich aus

der IX. novelle dos II. tagos des Deeamerone von Koeraceio und der

rliroiiik des Holinslied genommen hat; dass die Verbindung beider cr-

ziildungcn seine eigene srhüpfmig ist ... \

Wäre das wirklich der fall, hätte in der tat dem dichter

weiter kein material zur Vertilgung gestanden, als neben den

paar dtirftigen notizen aus Holinshed die eine novelle aus dem

Deeamerone, so würde manches rätsel uuaufgelöst bleiben.

Unaufgeklärt bliebe und durchaus unverständlich sowol wie

Shakespeare zur Verflechtung der ganz heterogenen bestand-

teile seiner beiden quellen gekommen — des sagenhaft bri-

tischen und antik römischen stofles aus Holinshed einerseits

der höchstens den rahmen und hiutergrund liefern konnte, und

anderseits des modern italienischen aus der Koccaceioschon

novelle — und unaufgeklärt bliebe, woher die lange reihe von

personen mit ihren taten und Schicksalen stammen, fllr die sich

weder in Holinshed — nicht bei der gesehichte CVmbelines

und nicht irgendsonstwo noch in der IX. nov elle des II. tage*

im Deeamerone ein vorbild findet: personen, die keineswegs

blosse nebcnrollen spielen, Schicksalen und ereignissen, die

einen recht breiten räum in dem drama C) nibeline einnehmen.
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So findet sich z. b. in beiden nielit das geringste von der

ränkevollen für ibren söhn intrigierenden königin. der Stief-

mutter Imogcns, die schliesslich, nachdem ihre plane pe-

scheitert, von ver/.weiflnng ergriffen sterbend im Wahnsinn ihre

schuld bekennt, so ferner nichts von diesem ihrem um die

band Imogcn's werbenden brutalen söhne Cloten. so nichts von

dem unschuldig beschuldigten hof- und kriegsmann Belarius,

der sich dem ihn bedrohenden verderben durch die flucht ent-

zieht und aus räche die beiden königssöhne raubt, um sie

— eine seltsame räche! — als seine eigenen kinder im ein-

samen Waldgebirge aufs vortrefflichste zu erziehen, und so

noch vieles andere mehr. Woher hat nun Shakespeare dieses

alles genommen? Das ist keine question not to he <mked, son-

dern eine wolaufzuwerfendc frage, die man zwar mit einem

non liquel auf sich beruhen lassen mag, über die es aber durch-

aus nicht gestartet sein kann sich mit der redensart hinweg-

zusetzen, dass er das alles 'mit hilfe seines grossen schöpfe-

rischen genius geschaffen hat'. 1 Denn auf solche weise schafft

kein genius, auch der grbsste nicht; auch er kann nur vorge-

fundenes transformieren und combinieren. oder, mit »Schiller zu

reden, 'neues aus altem bilden'. Wollte man sich bei der

omnipotenz des genius beruhigen, so brauchte man überhaupt

den quellen nicht nachzufragen. In der tat haben denn auch

besonnene forscher, wie ein Simrock. ein llertzberg, sich keines-

wegs daliei beruhigt: sie haben bekanntlich vermutet, dass

Shakespeare die bunten bcstandteile seines dramas. die welche

sich in Hoccaccio's novellc von der wette auf frauentreue, die

welche sich in Holinshed und endlich die welche sich weder

hier noch dort finden, schon laliter qtuillter verbunden vorge-

funden habe, entweder in einem volksroman oder aber in

irgend einein ältcm bülmenstück, das er seinem drama zu

gründe gelegt habe. Das sind berechtigte hypothesen. aber

es bleiben, so lange ein solches ältere literaturwerk nicht auf-

gefunden worden — und die nnwahrscheinlichkeit. dass es je

1 'Nach allem dem komme ich zu dem schluss. dass Sh. auf keinen

fall diese erzählung (st*, the fislnvife's tale) benutzt hat, sondern dass er

unabhängig von ihr sein drama nur aus den notizen der ehronik und der

italienischen novelle mit hilfe seines grossen schöpferischen genius ge-

schaffen hat. Ich sage, nur, denn auch die französischen dichtungen fallen

wie ich nunmehr darlegen werde — als quellen fort'. A.a.O. s. Ii».
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geschehe, wird von Lconhardt s. öS »ehr gut nachgewiesen —
oh bleiben eben hypothesen, fiir die sieh nichts positives bei-

bringen lHsst. Eine andere Vermutung darüber, woher das in

den genannten quellen fehlende stamme, soll im folgenden

mitgeteilt werden, eine hypothese der sieh nicht nachsagen

liisst dass sie sich wider auf lediglich hypothetisches, blos Biip-

poniertes stütze. Ks handelt sich dabei vielmehr um material,

das noch heute vorhanden und auch gar nicht weit entlegen ist

Man braucht nämlich, wenn man die eine quelle zu Cymbelinc,

im Decameroue die IX. novelle des II. tages aufgeschlagen,

nur zurückznblättcrn zu der unmittelbar voraufgehenden, ciu

pendant zu ihr bildenden ». und man wird das gesuchte so

ziemlich beisammen linden. Hier, in der hauptperson der uo-

vellc, dem Statthalter des königs von Frankreich, dem grafen

von Anguersa Antwerpen?) findet sich der fälschlich be-

schuldigte Staatsmann der sich durch die flucht vom verderben

rettet mit zwei kimlern — hier viel natürlicher als in »Shake-

spearcs drama seinen eigenen kinderu , welchen er, genau

wie sein gegenbild Belarius in Cymbelinc und zu gleichem

zwecke wie dieser, andere namen gibt 1

; hier die raukevolle,

vor keinem mittel zurückschreckende königin, die angesichts

des todes ihre schwere schuld beichtet und öffentlich bekennt

hier auch, obschon nicht identisch mit dieser königin. wenn-

gleich bei Shakespeare mit ihr zusammengeflossen, eine mutter

die zu unrecht und ebenso erfolglos wie die königin in Cymbelinc

1 Wie aurh M. Landau gesehen, der Quellen des I>e<anierone' s. •"><>

bemerkt: 'Merkwürdig ist die ähnliehkeit dieser novelle (d. h. der IX. des

II. tages) mit «1er ihr vorhergehenden, in weleher Verbannung, leiden und

endlieher trinmpli des verleumdeten mannes eben so rührend geschildert

werden, wie hier die leiden und der triumph der unschuldigen verleum-

deten trau'.

1 (Eigenschaften des kürpers und des geistes sind von ihm auf

Shakespeare'* beiden l'osthumus übergegangen.
3 Hei Hoccaecio sind die kinder, ein knabe und ein mädehen, neun

und sieben jähre alt. Sollte in Cymbelinc Helarins sieh ihnen gegenüber

als ihren vater ausgeben, d. h. sollte der pHegevater ihnen wirklich als

leiblicher vater gelten, so durften sie bei der cntfiihrung noch nicht so

alt sein. Shakespeare lässt sie daher mit beihehaltung der altcrsdifferenz

in jenem Zeitpunkt ihe cldesl three years old, in Ihe swathing clothet

ihe olher sein (I, I), was dann wider eine pHegemutter nötig maehte, von

der sich bei Hoccaccio nichts findet und die auch Shakespeare, sobald er

ihrer zu jenem zwecke nicht mehr bedurfte, sterben liisst.
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fiir ihren söhn wirbt, liier ferner, wie in Cyinbeliue zwischen

der tronerbin luiogen und dein einfachen edelmann rosthumiiH,

eine mesalliancc wenngleich nur eine scheiubare — auch Shake-

speare modifieiert später — zwischen der toehter eines angeb-

lichen bettlers und dein einzigen söhne eines marschalls des

königs von England, hier auch in England nnd Wales wenig-

stens teilweise Übereinstimmung in den localitäten, und am
Schlüsse eine hauimig von widererkennungen. die verbunden

mit denjenigen der IX. uovelle der fülle in der schlussscene

von Cyinbcliue nahekommt, hier endlich bei genauerer betrach-

tung mich eine ganze menge von einzelinomeuten 1

,
welche,

• Wenigstens unter «lein strich möge noch auf einige von diesen

Übereinstimmungen im kleinen hingewiesen sein. Derartige züge aus der

novrlle, zu welchen sich analoga in (vmbelinc finden, sind: IHe müh-

selige fusswanderung in Wales, ein arzt. desgleichen ein. obwol nur fin-

gierter, böser söhn, ribaldo, wie ('loten, die lielohnung, die vom küitig

auf die Auffindung der verschwundenen, unschuldig verfolgten ausgesetzt

wird (in Cymbeline ist es ein unbekannter woltiiter, der sich dann gleich-

falls als ein unschuldig verfolgter erweist). Mit den ausführlichen Schil-

derungen des hofes in Cymhcliiie, naiuentlich III, H und III,«. -• ausführ-

lich, wie <*s Shakespeare'* speciellein zwecke und contrastbediirfniss ent-

sprich — vgl.: 'II Conle . . . dubilando forte piü dclla iuvidia corti-

giana que della sua coseien :a, e temendo per quella non fasse piü fede

data afla ma/vagitä delta donna che »IIa sua innocenzia . . . fuggissi'.

Auf eine l'ymb. III, «i Iiuogen in den niuiid gelegte retlexion, die

doreh den Zusammenhang wenig motiviert erscheint: 'Ttvo beggars told

me' (von bettlern ist in der VIII. novelle sehr viel du*, rede: hat sie doch

auch fioethe das sujet zu seiner ballade vom vertriebenen und zurück-

gekehrten graten geliefert!):

'Two beggars told nie

I could not miss my way: will jioor folks lie.

That have afHietions 011 them ...V Ycs; 110 wonder,

When rieh oncs .searce teil true: to lapse in fulues.s

Is sorer thau to lie for need; and falsehood

Is worse in kings thau beggars'.

auf diese reflexion fallt helles licht, wenn man sie; auti'asst als protest

gegen die urgumentation womit Iran l'otiphar in der novelle ihre Ver-

suchung beginnt: 'debitamenle dinanzi a giusto giudice un medesimo

peccato in diverse qualilä di persone nun dee una medesinia pena rice-

vere. A qui sarebbe co/ui che dicesse che non dovesse mollo piu essere

da riprendere uit povero uomo » una poiera femmina, a quali colla

loro fafica eonvenisse guadagnare quello che per la vitu foro lor bisog-

tutsse, se da amore stimolaii fossero, e quello seguissero, che una donna

lu quäle sia ricca ed oziosa, e a cui niuna Cosa che a suoi desideri
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mag auch jedes für sich betrachtet, unwesentlich und ohne

beweiskraft erscheinen, zusammengenommen und in Verbindung

mit den angefahrten Übereinstimmungen es wo] ausser zweifei

stellen, dass der dramatiker Shakespeare (oder möglicher-,

doch nicht wahrseHeinlielicrweise ein dramatischer Vorgänger

von ihm) die beiden innerlieh wie äusserlieh sieh berührenden

novellen des Deeamerone sei es im original, sei es in irgend

einer Übersetzung» neben einander vorgefunden und in

seinem drama nach gewohnter weise in einander verarbeitet hat.

Was die Übertragung der fabel der IX. novelle — aner-

kanntermaßen des kerns der Handlung in ( ymbeline — aus

der bürgerlichen Sphäre in die höHsche betrifft, so konnte auch

hierzu die VIII. nicht blos den anstoss dessen es für Shake-

speare kaum bedurfte, da eine solche Übertragung ihm an und

für sieh nahe genug lag sondern auch die mittel und wege

liefern. Das sujet der bürgerlichen Sphäre zu entrücken, dazu

war er genötigt, wollte er den gegensatz zur dramatischen

ausfuhrung gewinnen, welcher ihm in der periode, in welche

neben dem Wintennährchen und dem Sturm auch Cvmbelinc

fallt, d. h. in seinen letzten schöpfungsjahren mehr als irgend

ein anderes thema am herzen lag: den gegensatz von Hölischcr

hypercultur und einfach unverdorbenem naturlcben. Einer

Staats- und kriegsaction bedurfte er auch um die disparaten

piacesse, nutncasse'f Cerlo io nott ercito niuno'. Der zuversichtliche ton

konnte Shakespeare um so eher reizen dieser niemand zu sein. Auch die be-

merkung, welche derselbe ein paar versc später Imogcn in den mund legt:

; IMenty and peaee hreeds cuwards; hardness ever

Ot' hardiness is inother

könnte vorstehend«- stelle als grundlage haben.

Schliesslich noch eine coincidenz, die, an un<l für sieh bedeutungs-

los, im Zusammenhang mit den andern jedenfalls so viel bedeutung ge-

winnt um erwähnung zu verdienen: In ("ymbeline II, I wird als schlagen-

der beweis für die intellectuelle Unfähigkeit Clotcn's angeführt, dass er

nicht im stände wäre ein reehenexempel wie 2n—2 — 1** zu lösen. Eine

seltsame illustrierung türwahr! Wie mochte Shakespeare gerade auf diese

zahlen verfallen':' Hei ihm ist es seit dem raube der königskinder und

flucht des Belarius zwanzig jähre her, in der novelle seit der flucht des

graten — achtzehn.

• Es braucht das nicht gerade eine englische gewesen zu sein, deren

für jene zeit noch keine nachgewiesen, von dem vollständigen Deeamerone

wahrscheinlich auch noch keine vorhanden gewesen ist, während eine

französische schou aus der zeit Franz 1. existiert.
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Bestandteile seines dramas zusammeuzuschweisscu und nm bei

der anflösuug seine hauptpersouen auf eine etwas weniger

al>enteuerlichc art zusammenzubringen als es in der entwick-

lung der IX. novelle geschieht; desgleichen bedurfte er ihrer

um seinen beiden Posthuinus, dessen gegenbild in der novelle,

von dem eingehen der wette und mordauftrag abgesehen, eine

ganz passive und Überhaupt etwas verächtliche rolle spielt, zu

beben und zu idealisieren, ihm gelegenhcit zur rehabilitierung

und zur sUhnc seiner schweren Verschuldung zu geben: was

alles die VIII. novelle darbot.

Aber nicht blos der held, auch die heldin verhält sich bei

Boccaccio, wenigstens bis zu dem Zeitpunkte, wo sie den mit

ihrer ermordnug beauftragten diener um ihr leben fleht, gar

zu passiv: der dramatiker hatte den character durch haudlung

zu beleben und zu vortiefen, was dadurch zweckmässig ge-

schehen konnte, dass er sie anfechtnngen und Versuchungen

aussetzte, von der art wie sie in der VIII. novelle der graf

und seine tochter zu bestehen haben. Wenn er sie femer als

königstoehter und präsumtive tronerbin auf ein höhere« piede-

stal erhob, so erscheinen die opfer die sie ihrem geliebten,

dem sie gegen ihres vaters willen die band reicht, bringt, um
so grösser und ihre liebe zu ihm um so idealer, um so höher

dann auch sein wert (wie es in der eingaugsscene heisst:

'her own jirice

l'rodaim* how slu> estmiied hiui aud Iiis virtue;

By her i'h'ction niay br truly reatl

What kiiul of man In* \s\),

um so schwerer dann freilich auch seine spätere Verschuldung

und. als forderung der poetischen gereehtigkeit. um so stärker

die notwendigkeit einer grossartigeu busse. wie sie der drama-

tiker, nach anleitung eines Vorgangs der VIII. novelle, ihn sich

selber auferlegen lässt.

Wenn die VIII. novelle nur ein gesehwisterpaar, bruder

und Schwester. Shakcspearc's drama dagegen ein hrüderpaar

mit Schwester aufweist, so wird man sieh diese modification

rielleieht folgendermassen erklären dürfen: wie die beiden ver-

sucherinnen der novelle, die kronpriuzessin Potiphar und die

mutter des Giachetto Lamiens in eine person zusammenge-

flossen sind, so wird hier umgekehrt Vorgänge die sieh ja

in aller sagengesehichte oft genug ereignen — eine person
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in zwei gespalten, bruder und Schwester von gleichem Schick-

sal werden zu einem brüderpnar (wie es in Holinslied ist.

könnte man sagen, wenn überhaupt Iiier schon von dem Chro-

nisten als quelle zu Cymbeline die rede sein durfte) — und
die Schwester als solche herausgenommen und dem paar gegen-

üliergestellt. Das ermöglichte dem dramariker scenen zwischen

der Schwester und den von ihr nicht gekannten, aber geahnten

brtldern wie Hl. (*> und IV, 2. scenen die zu den schönsten ge-

hören nicht blos in Cymbeline, sondern in Shakespeare's dieh-

tungen iihcrhuupt. l
Tnd der gewinn der modification beschränkte

sich nicht hierauf. Indem die königstoehter brüder erhält und
ihre tronansprüclie an diese verliert, wird ihr genial ihr minder

nnebcnbllrtig: li ould it had been so ' — lässt Shakespeare sie

III. ö ausrufen als sie in den gastlichen fremden ihre hrllder

ahnt —
Would it had bcen so, that they

Had been niy t'ather's sons! then bad my prize

lieen less: und sn more equ.il ballastin^

Po tliee, Posthuinus.

Die mcsallianee wird also beträchtlich gemildert, wenn

nicht gar auf eine blos scheinbare redueiert — wie es in der

VIII. novelle geschieht.

Aber wo bleibt das britische drama CymbclincV höre ich

ungeduldig fragen. Daraufist zu antworten: Wenn einmal die

ainalgamiernng der beiden novdlenstofl'e vollzogen war — und

sie konnte sich, wie wir gesehen, kraft ihrer starken natür-

lichen aftinität ohne grosses zutun von scitcu des dramatikers

als blosse psychische attraction in seinem geiste vollziehen —
so war bis zur Verpflanzung auf vaterländischen linden tttr

den patriotischen dichter nur noch ein kurzer schritt. Denn

nach England wies schon die handlung der VTIT. novelle. in-

sofern sie zu grossem teil auf britischem boden vorgeht und

selbst der englische könig als bundesgenosse des französischen

darin vorkommt, Italien, wenn auch nicht gerade seine hanpt-

stadt Rom. war durch die IX. novelle gegeben: was konnte

da ftlr einen dramatiker, der wie Shakespeare vor keinem

anachronismns zurückschreckt, näher liegen, als, wenn er in

seinem vielbenutzten Holinslied einen alten britischen könig.

Cymbeline, fand, von dein berichtet wird, dass er feindliche be-

ziehungen zu Kom und ein paar söhne, (luiderius und Arviragus,
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gehabt, als auf ihn. sein land und seine zeit, auf ihn als vater.

genial, stiel-, pflege- und Schwiegervater die fahel. das product

der beiden novelleu zu Übertrafen V Dass von diesem könig

Cvmbeline nicht viel mehr als das eben erwähnte berichtet

wird, uiusste ihm in den äugen des dramatikers eher zur em-

pfehlung gereichen: hatte er doch in der öeonomie des dramas,

wie seine Vorgänger die französischen könige der VIII. novelle,

mir eine passive rolle zu spielen, zum ruhenden Mittelpunkt'

für «las ganze, dem er den namen gibt, zu dienen!

Die vorstehende skizze macht selbstverständlich keineu

anspruch darauf, ein völlig correctes bild davon zu geben,

wie es bei der eoneeption Oynibelincs in Shakespeares geistiger

werkstätte wirklich hergegangen. Wie wäre es überhaupt

möglich ein solches bild lineatim zu geben von dem was sich

immer reticulatim vollzieht, und zumal bei einem genius von

dessen gedaukenfabrik. wenn von irgend einer, das wort des

dichters gilt:

Wo ein tritf tausend faden regt,

Die seliifflein herüber hinüber sehicssen.

Die faden ungesehen fliessen,

Kin sehlüg tausend Verbindungen seliliigt.

Ein factor, der fltr genetische interpretation des dramas Cym-
lieline schlechterdings unerlässlich ist, ein factor, der ftlr das

gewebe desselben, sei es im zettel, sei es im einsehlag, fäden

in unzahl beigesteuert hat, ich meine die gesammte voreymbe-

linesche produetion .Shakespeares, ist dabei absichtlich ganz

ausser rechnung geblieben.

Strassiutrg. Sikgmi tni) Lew.
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DAVKNAXT'S MACBETH AND SHAKESPEARES
WITCHES.

In 1074 was publisbcd in London '

Macbeth, a tragedy,

irith all the alterations , amendments
,

additio?is, and neu' sotujs;

as it's notv acted at the Imke's theatre'. Tins editiou. probably

on aeeount of its small literary value, bas met witb little at-

tention fr<»ni tbe editors of Sbakespearc: nevertbeless there

are niany interesting points connected witb it, some of whicli

I will endenvour to develop. Tbe amendments' I »hall pass

over altogetber: tliey an; merely clianges introduced for tbe

purpose of expunging words and expressions tbat bad beeome

unfasbionnblc, or of regulating and perfecting tbe metre (in

tbe earlier parts of tbe play only) after tbe fasbion tbat Da-

venant ennsidered desirable. For tlie inost part tbey are of

Yalue only to tbe bistorian of tbe langnage; to tbe verbal eritic

tbey are rarely of use; to tbe interpreter of Shakespeares

mind and art tliey are worse tban worthlcss.

Neitber shall I dwcll on tbe alterations' tbat is to say

tbe Omission*. Vet tbey are by uo meaus uninteresting. in

connexion witb tbe history of public opiuiou on tbeatrical

matters. A incre euunieration of tbe principal of tbeni will shew

this. The Porter, tbe apparitions in tbe Witcbes' cavera, the

dialogue between Ladv Macdutt* and ber son. MaedutTs loii£

description of bis nssumed voluptuousness, tbe Doctor who ile-

scribes tbe touching for tbe evil. tbe otber Doctor wbo takes

notes of Lady Macbeth'* somnambulistie confession, tbe episnde

of Siward and Iiis son. as well as some minor eharaeters.

Mcnteith, Caithness etc. are entirely discarded. Tbe üftli Act

bas also bcen alniost rewritten. Some of these clianges mar

bave a possible apology on tbe ground of stagc convenienee;

but most of tbcm (uotnhly tbe replacing of tbe Doctor by

Seytou in tbe sleep-walking scenc) are speciinens of tbe gros-
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sest artistic hlundering. It is eurious that one of the pas-

sages thns omitted has bcen selected by Mr. Furncss as one

whieh may eontain an allusion (everlastin«? bonefire in

tlie Porters speech) whieh would point more to Davenant as

its author tban any other\ Davenant was eighteen years old

when this 'allusion* was pnblished. probably in his nurse's arms

when it was written. It is rare indeed to find tbe editor of

tbe best edition of any separate play in existenee napping in

such a matter as this.

Of the additions* in like manner there are some that have

little iinmediate interest for us; such are the polite eonversa-

tion between Lady Macdutt' and her hostess on the oceasion

of her visit to Macbeth'* eastle: the seeue in whieh the witehes

appear to Maeduff and bis wife: the farewell reeriminations be-

tween the samc two persons; or the perversely singular scene in

whieh Lady Maebetli is haunted by Dunean's ghost, so as to

give her and her husband an opportunity of exehanging their

eharaetere. A few lines from this seene will be sutlfieient

justifieation for any negleet of Davenant at the band of a*sthe-

tie erities.

Macbeth. How does my gentle LoveV

Lady M. Dum an is dead.

Mac Nu words of that.

Lady M. And yet to nie be lives.

His fatal ghost is now my shadow and pnrsues nie

Where'rc I go.

Mae. It rannot be, my dear.

Ynur fears have misinformM your eyes.

Lady M. See there! Helieve ymir own!

Why du yon follow meV I did nt do it.

Mac. Me thinks there's mithin^.

Lady M. If von liave valor force him lieuee!

Hold, hold! He 's gone. Now von look strangely.

And this was inserted in a later part of the play that

eontained the ghost of llanquo. was played to fashionable

aadienees and highly applatidcd sorae tifty years after Shake-

speare's death. The climax of the seene from whieh the above

exquisite bit is taken runs thus: without any reason whatever,

dramatie or psyehologie, Dunean's jjhost puts in a seeond Visi-

tation: Lady Macbeth shrieks out 'See the Ohost agaiu!' Mac-

beth eoolly obscrves Xow she relapses' ealls for her Women
has her taken out and soliloquizcs

:

Auflia, Vtl. b»ud. •)
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She does from Uuncan's iluurh to siekness grieve,

Ami Bhall from Malcolms death her health reeeive.

Wheu by a Viper bitten, nothiugs good

To eure the Venoui, but a Viper's blood.

Perhaps betöre taking leave ot this part of the subjeet it may
be worth while to note tbat two seenes betwec» tlie Macduffs,

both tbat in which he defends bis intention of making himself

king. and tbat in whieh be defends bis intention of ruuning

away from Iiis wife. are dignitied above tbe rest of tbe play

by heilig written in Drydenesqne rhvine.

So rnneh for ainendinents alterations additions and allite-

rations: but new songs' are a difVcrent matter. I shall have

to treat of them at greater length. Tliey are two in number,

aud had both heen previously printed in tbe edition of 1*»7'J,

wbieb in other respects was ineiely a reprint of tbe First l*\>lio.

As Davenant's play (though repriuted iu Furness' admirable

Variorum Macbeth) is not likely to be iu tbe hauds of most

of iny readers I give these songs here iu füll.

First Song by Witches.

1. Speak, sister, speak, is tbe deed done?

2. I^ong ago, long ago.

Abovc twelve glasses sitice have ran.

;j. III deeds are seldom slow,

Nor singlc: following criuies on former wait:

The woret of ercatures fastest propagate.

Many more murders mnst this one eusue,

As if in death were propagation too.

1. He will —
2. He shall

He Ulilst —
Chorus. Spill mueh inore blood

And beeome worse to make Iiis title good.

Xow let us dance!

1. Agreed

2. Agreed
.'». Agreed.

Choru!».' We should rejoiee when good kings bleed.

Wheu catth; die about we go:

What theu, when monarehs perish, should we doV

This has been supposed to be by Davenant. and tbe guess bas
been advanced that be was tbe editor of tbe issne of lu7:i

1
I have arnillged the spei-ches ot* the Witches whleh are absunlly

a.ssigucd in the printed editioiis.
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as well aH of that of 1674. I eonfesa I <lo not think so. The
above lyrie in not of the very hiffhest order; bnt it ia surely

far above the level of Davennnt's work. Nor is it likely that,

were it by him, it should be iuserted in two very different parte

of the play in the editions of two aueeeeding yeara. Similar

remarks apply to the

Second Song.

I.t-t's bave a dam-e lipon the lieath!

We gain uiore Ute by Duncan's deatb.

Somctiines liko brinded cata we shew,

Having no niiwic but our uiew.

Soinetbues wc danee in aome old inill

l'pon die hopper stones and wbeel

To soiue old saw or ßardiab Khiuie,

Wben still the tuill-clock docs keep time.

Soinethnes about a bollow tree

A round, a round, a round, danee we;

Thither tbe ebirping erieket come.s

And licetle «inging drowsy butns.

Soiuetinies wc danee o'cr felis and furze

To höwls of wolves and barks of curs

:

And, wben with none of tbose we mect.

Wc «lance to tb
? cebos of our feet.

This sonf? was elearly not written for this ]>lay: the first

two lines were inanifestly. froin the strueture oftheverse. put

in. in place of the two last lines of the tirst stanzn. whieh had

been oniitted. The song is a populär witehes' song, or rather

fairies' daneing sonjr, adapted into the play for the purpose of

introducing a dauce. It is elearly uot Davcnaufs, for in bis

editiou he adds another verse of difterent strueture (not be-

gimiing with 'Sometimea'):

At tbc nigbt-ravcn's di.smal voiee

Wbilst others tremble wc rejoiee

And ninibly. uimblv, danee wc still

To tlf echos froin a bollow bill.

Theae two last lines are probably the two that liave beeu ent

uut at the end of the tirst stauza. Nor is there any thiug in the

rirxt aong that specially belon<r« to this play: I should not be

surprised to lind it in another play of earlier date either origi-

nal or traualated. It in eertain in any ease. seeing that theae

H4«ii*ra are found in the edition of 107:1. which is anterior to

«.)*
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Davenant« alterations and amendmentn an well as to Look*

music, that after the Kentoration 'songs' were inserted (both

Ohoruse« and Part songn) in Macbeth. The most likely date

for tbia iuHertion in 1603 wliru it was uieeordiuj? to Maloue)

revived for the rirst tiine after flu* rt**»pc»iiin«r of the theatrea. Hut

there are other nongK inwrtcd hesidfs theRe new onen. The
following: is in both editious that of 1073 and that of 1074.

M usic aud Song.

Heeate, Hecate, Heeate, O coiue away!

Uet-ate. Hark, I am ealled: my Htrle Spirit, sei»,

Sit« in a foggy elond aud stays fnr ine.

Sing* within. |Maehhie descendsj

Come away, Heeate, Heeate, oh conie away 1

Heeate. I eoine, 1 vome, with all the apeed I may.

Where's Stadüng!

2. Her«.

Her. Where'« Puekle?

3. Here.

Aud Hopper too, and Helway too

I. We want bat von, we want but von.

Couic away! Make up the eount!

Hee. 1 will but noint aud then I moiint.

1. Here coines down one to feteh bis dnes

A kiss, a t oll, a sin of blood;

And wliy thon stay'st so long 1 ums«',

Sinee the Air'.s so swert and good.

2. U art thon eonieV What news? [what newsV]

AU goes fair for onr delight.

Kither come or eise refusc!

Xow 1 'm furnisht for the flight.

Xow I gD, and now 1 fly;

Malkin, iny sweet spirit. and I.

3. O what a dainty pleasure's this!

To sail i' th' air, while the Morn shines fair,

To sing, to toy, to danee and kiss

Over woods, high roeka, and mountains;

Over hüls, aud utisty fountaius;

Over steeple.s, towers, and turrets.

We fly by night inongst troops of Spirits.

No ring of bell» to onr ears sounds;

No howls of wolves. nor yelps of hotinds;

No, nor the noise of water*' breach,

Xor eannona' throal«, onr Iwights tau re:ieh.

This |)art«on£ and chorus i* taken bodily from a play of

Middlctoiv« The Witch' (oxcept the two linex first spoken by
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Hecate). So also is the only remaiuing instante of a soug iu

the Macbeth of 1674.

Music and Song.

Hecate. Black spirits and white,

Ked »piritH and gray,

Mingle, mingle, mingle,

Von that mingle may!

I.Witch. Tiffin, Tiffin. keep it stiff in!

Firedrake, Puckey, make it lucky!

I.yer, Robin, y<»u must hob in.

Chor. A round, a round, about, about!

All ill couie running in, all good keep out!

1. Höre'!* tlie blood of a Bat.

Her. O put in that, put in that!

'2. Here's lizard's brain.

Her. Put in again!

t. Here's juiee of Toad, here's oil of adder,

That will make the Charni grow madder.

2. Put in all these 'rwill raise the stench!

H«M\ Nay here's three ounees of a redhaired wench.

Chor. A round, a round, &e.

Now on these songs we have t<> observe that they are in-

(Ueated iu the Folio of 1623 and the suceeeding Folios 1632,

1664 by the »tage direetions:

Musie and a Song w ithin: Come away. eouiu away. Ar.

Music and a Song: Black Spirit*, &c.

also that there is no pretext whatever for making *a Song' mean

only one verse or stnnza. as the modern editors would have

hs believe to he the ease in the Folios of 1623, 1632, 1664 and

even of 1685: the songs surely inelude the whole extracts as given

above froin the editions of 1>>73 and 1674. Also that these two

songs whieh are undoubtedlv written by Middleton are intro-

dueed in the only two scenes in Shakespeare^ Macbeth where

Hecate enters: also that they like the Heeate Speeches in Mac-

beth are distinguished from the other witch versicles by being

ehielt v w ritten in iambics and not in trochaies; also that there

is not another scrap of Middleton's play that could possibly

have been transferred to Macbeth. From all whieh we may
find reason for agreeing with Messrs. Clark and Wright that

this supcrflnous personage. Heeate, is entirely a ereation of and

insertion by Middleton and uo portion of the play as Shake-

speare wrote it. Hut I do not wish at this part of the subject

to enter oo that question.
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I uuiwt here inake a short digressiou to shew that Middle-

ton's Witch is far more a eopy of Jonson« Masquc of Queens

than it is of Shakespeares Macbeth and consequently must

have been written after 1 *>01 ». This will dispose of tue theory

whieh some still hold that Middleton's was the earlier play

and was imitated by Shakespeare. That Jonnon wrote from

independent sources and did not eopy Middleton is clcar at

onee from an inspeetion of the passages quoted in Iiis own

notes. Middleton certainly never read these: what little he has

not borrowed from .lonsou's text or Shakespeare's he has taken

from Reginald Seot. Here arc some of the passages in whieh

he agrees with Jonson:

1. There take this unbaptized brat:

Hoil it well, preserve the tat. Middleton.

I had a dagger what did I with that

Kill'd an infant to have bis tat. Jonson.

Shakespeare has: fing er of hirth-strangled babe.

2. The bones of a greeu frog. Middleton.

The blood of a frog and the bone in his back. Jonson.

Shakespeare has: tue of frog.

:». Kound, around, aronnd: aboiit, abont. Middleton.

About. abont. and about. A round, around. Jonson.

Shakesp. has: Kound about the eauldron go, and, in the suspected passages.

Pertonn your antic round.

The weird .sisters hand in band

There du go about, about.

4. Sisters. stay; we want our Dame. Jonson.

We laek but you. w laek bnt you. Middleton.

5. gristle of a man that hangs

After sunset i. e. of a murderer. Middleton.

A murderer yonder was hung in ebains

l bit oflf a sinew. Jonson.

Shakespeare has: grease that 's sweaten

From the mnrderer's gibbet.

Have you your ointmeutsY Prepare to Hight then.

1 will but uoint and then 111 inount.

Quiekly anoint and eome away.

7. Heard yow the owl yetV

Stad. Briefly in the copse

As we eanic through now.

Hee. Tis high tiine for us then.

Comes she not yetV .... The owl is abroad.

U. Heart of wax stuek lull of magie needles.

His pietnrc made in wax and gcntly molten.

Needles thrust into tlieir pillows.

Middleton.

Jonson.

Middleton.

• Jonson.

Middleton.
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W'Uh pirtures füll <>f uns ,iml of wool,

Their livers I sti<-k witli ncedles »jnick. Jonson.

\K Jonson has 12 witehes für Iiis dance, Middleton «», Shakespeare

only .1. who do not danee, nierely go round the eauldron.

10. Jonsoii and Middleton hoth prefer plants for the ingredients of thc

chann. Shakespeare has only hvo mentionod, they have thirteen

eaeh and Iiis two do not oeenr in their lists. He uses portions of

animals in preferenee.

11. Middleton's Ileeate is the sanie personuge as Jonson*» Dame. In

the Sad Shepherd In* too gives her this namc.

I need not give the similarities between the suspccted

parts of Macbeth and Middletou. They liave been abundantly

illustrated by Stevens and added to by thc Clarendon Press

Editors. It will bc sufticient to say tbat no such list of simi-

larities as the foregoiug can be sbown to exist either between

Shakespeare and Middleton or between Shakespeare and Jon-

son. It will indeed be seen at a glance that several particu-

lars supposed to have been taken by Middleton from Shake-

speare have really been received front Jonson. For the like-

nesses arc too cxact for us to suppose that they merely drew

front . the same source uaniely populär tradition. Wherc Jon-

son did this (and we know front bis uotes if he did so) be

is not like Middleton wbo followed Scot It is vvhen Jonson

gets bis material front Classical sources or from the rarer writers

on magie who wrote iu Latin that Middleton's words are ex-

actly like bis. The inference is tbat Middleton copied straigbt

front Jonson.

1 now wish to call the reader's attention to a matter whieh

may at first sight appear au obviously outworn and futile topic,

namely, the uature of the VVitches in the original drama, as

it was left by the great Magieian hitnself. and this I would

do under the following beads. 1. The witelies in the scene

ou the lieath who prophccy to Macbeth and Itanquo. 2. The
witehes in the cavern wbo are consulted by Macbeth. Noticing

by thc way along with these divisious the ideas entertained

«•oneerniug tlie witehes by thc acting personages in the tragedy

iteelf. :J. The witehes of Middleton and Jonson : and the notions

imported from them into the play by modern readers. It will

I think be fouud that even thc exquisite criticisms of Lamb and

Hazlitt have only partially soundcd the depths of this manifold

and iutricate snbject.
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Firstly tlicn I will examine into the nature of thc witehes

in Act T. Sc. :i. 1t is useless to go further hack into the com-

parativc niythology of these beings tlian the notions of the

time of Shakespeare hiniself. All diseussion as to the way in

whieh Diana and her Nymphs, the Lamiae and Larvae, the

Korns. Uerodias. the Pythian priestesses and other personales,

each contributed their special Clements to that stränge Com-

pound, the medieval witeh, would be cutirely beside the pre-

sent question. I only want to know what Shakespeare thought

or wished bis hearers to thiuk about her. The most natural

starting point thcn seems to be the account of Hollingshead

from whieh we know that Shakespeares plot was derived. He
describe8 them as Three women in stränge and wild apparel.

rcsembling creatures of eldcr world'. They meet their inter-

locutors 'suddenly' they vanish 'immediatly'. They are reputed

by Macbeth and Hanquo to be k

a vain fantastical illusion'. But
4 the common opinion was that these womcn were either the

weird sisters, that is. as ye would say, the goddesses of des-

tiny or eise sonie nymphs or fairies, endued with knowledge

of prophecy by their nccroiuantical seience'. Atter this expla-

nation Hollingshead calls them only weird sisters'. Foraian

the qnack physician and astrologer, in bis description of the

play as he saw it performed 2U. April 1010, calls them 'three

Women-Fairies or Nymphs'. llcylin in bis Cosmography 1025

denotes them as 'three Fairy Witches (weird* the Seotch call

them)
1

. In no passagc. in any authority however, independent

of the play itself. are they ever confused with the Medieval

old Witeh-woman. Let us then. aftcr examiuing into the mean-

ing of Weird. Fairy. Nyinph. the three names applied to these

beings. turn to the text of onr author and see if he agrees with

bis authorities or no. In the Cennan myths the three fatal

sisters are Vnrdh. Verdhandi, and Skuld: Present. Past. and

Fnture. They appear in onr own literature in Waruer as

'weird elves\ in ('haueer as The Fatal Sustrin\ in ballads as

the 'Weird lady of the Woods'. Apuleius gires the Moira* the

same distinctivc offices as to Present. Past. Future. 1 (iawain

Douglas gives weird sisters as a translation of Parca*. The

Ortus Vocabulornm IM ! quoted by Dyce has 'Oloto; angliee

' Präsent ( awdor. Past <;lamis, Future King in tlie Macbeth prophecy.
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one of the thre wyrde sisten»\ Chancer, Gower. Surrey all

ose weird as equivalent to Fate. The weird sisters theo are

eertainly the three Noras, the Fate», the Destiny Goddessses.

That Fairy raeant the same thing we can see in Cotgrave's

DictioDary who gives us 'par F£erie: Fatally. by Destiny, by

appointment of the Fairies', and nymph is nierely a synonyme

of Fairy as is shown by 'Nympha, fairie' in almost every Latin

Dietionary of the seventeenth Century. One thing is quite clear;

none of our aathorities speak of Macbeth and Banquo being

met by witehes in this scene; and snrely Forman was not

likely to mistake what he saw: hin ears might misunderstand

words, he might fancy it was Macbeth who was made Prince

of Cnmberland instead of Malcolm : but his eyes conld not mis-

take three decrepit hags for 'the Fairies
1

, the Fate Goddesses.

In the scene of the tragedy itself their description is in exact

accordance with Hollingshead : they are withered, wild in at-

tire, not like inhabitants of the earth, bearded (with age), pro-

phetic. incorporeal. But there is nothing whatever to make us

confuse them with witehes, except the stage-direction of * Witehes

vanistT. When we look however to the eftect produced by

them on their hearers our opinions as to their actual identity

with the Destinies is tuodified. Banquo as soon as he hears

one of their prophecies fultilled say» 'What can the devil

«peak trueV' and afterwards speaks of them as 'Instruments of

flarkness\ Macbeth on the contrarv believes them to be the

real 'weird sisters
1

and makes iuquiries about them. In the

eourse of these inquiries (as we must infer from his letter to

I>adv Macbeth: there was probablv a fuller accouut in some

one of the many passages that have been cut out of this play

and lost) he meets with the witehes who persuade him that they

also have the power of prophecy (of which more hereafter), and

are in egustant intercourse with the weird sisters. the destinies,

their masters'. Mael>eth aeeordingly speaks of Iiis visit' to the

1 Yet it ought to be noted that in the two passages in whieh Macbeth

speaks of the weird sisters in connexion with his visit to the witehes the

reading is wizard sisters in the third and fourth Folios, whieh eertainly

would not have happened in these passages aloue of the nmny in the play

where tlie word weird ocenrs had there not been sonie tmditional or other

good reanon for the ehanpe. So that after all it is possible that Macbeth as

well as Hollingshead diKtingutehes the witebes fron» the weirds in all respects.
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witches as onc to tlie weird sisters. Hut when tlie end is near.

and tlie wood cniues to Dunsinan * he doubts the equivoeation

of the fiend that lies like tnith*; and when he liears that Macdntt*

was not born of womau' lie ealls the weird sisters of bis

carlier tiine juggling fieuds\ In faet he becomes a convert

to Hanquos theory that the sights' iu the eavem and on the

heath were illusions of the devil. How thcn are we to ex-

plain Shakespeares giving up tlie weird« of the grand poetieal

Noras for the petty sorceries of the medieval devil? For it iß

elear that this ig the ultimate result that ig left on the mind

after unprcjudiccd reading of this play. The answer is not

far to seek. Tlie play was written in eonipliinent to king

James I.. soon after bis aecession to the throne. His miracu-

lous power in healing the kings evil, bis descent from Banqito.

Iiis assumption of title as king of Kngland. Seotland and Ire-

land, are all praised in this tragedy: it is a most unlikcly thing

that bis advaneed views on Witcberaft should be omitted in a

Witchplav intended as a eomplimeut to bim. Now iu this

Royal authors Demouology we lind, that he not only identities

Diana and her Nymphs with the Queen of Fairy and her

eourt, but goes on to teil us that the whole matter is illusion;

not any thing that ought to be believed by Christians: cxcept

in geueral; that the Devil illuded the senses of sundry simple

creatures in making thera believe that they saw and heard

such thiugs as were nothing so indeed. llere we get our links

filletl up: the Fairv-weirds are onlv Satans illusions in the

final belief of Macbeth and king James I.: the Nymphs. Fai-

ries. and Fatal sisters are all found to be identical: so that

all our authorities ngree in their description of the Scene: but

Shakespeare while complimenting James I. indirectly by Con-

verting Macbeth to his doctrine takes eare to leave the spectator

so mnch morc strongly imprest by the aweful terror inspired

by the secnes he has witnessed than by the tardy change in

Macbeths erced. that he. if at all sympathetic to the highest art,

remains for the nonce a poetic pagau. rather than a Jacobean

Christian.

Now let us turn to the Cavern Scene. llere we have no

longer goddesses of Destiny but veritable Witches to deal

with; distinguished from those of Jonson and Middletou only

by poetic superiority. Their chariu-cauldron and its contents.
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hat. dog. lizard. adder. babc's tinger and tlu» rest an- ]»:iralleleil

with cxaetuess too elosely by the other dramatiste. who have

treated of the same subjeets, for them not to have had Macbeth

l»efore them: and if we look 011 fnrthcr to the deseriptiou of

their funetions gken by Macbeth himself we find only the

nsual powers assigned to them tliat nre detailed in the trials

of the uufortunate ereatures who were «'ondcmncd by the legal

tribnnals of the seveiitcenth Century; untying the wind», rai-

sing storms by sea and laud. deHtruction of buildings, confusion

of tlie ordinary course of nature. are the qualitieB attributed

to them: it is not tili the sights or apparitions come on tlie

scene. the masters, whom they raise by eharms and invocations.

that we recognizc tlie portion of their dealing with the tiend

which indueed in Macbeth the belief that here again he was

in contaet with the weird sigters. the prophetie fates. So once

more we find Shakespeare faithfiil to his anthority Hollingshcad.

He teils us that he had learned of eertain wizards liow that

he ought to take heed of Macdutf and that a eertain witch

had told him that he should never be slain with man born

of any woraan, nor vanquished tili the Wood of Bemane came

to the Castle of Dunsinane'. And in the same passagc 'the

three Fairies or weird Sisters' are again mentioued a])art from

the wizards or witch. So also Heylin teils ns that Macbeth

obtained these later propheeies from 'eertain of his wizards".

It 18 enrioas that Forman sketchy as his aeeount is should

omit all mention of the cavern scene and indeed of witehes

altogether. His leaving out such an integral part of the play

ought to make us very careful of grounding any eonclusious

on the faet of Iiis omissions; and eertainly we must not infer

from his saying 'therc was to bc observed tirst how, Macbeth

and ßanquo riding through a wood. therc stood betöre them

three women etc.' that the scene with the bleeding captain was

not acted in some form at the Performance which he witnessed.

We have now obtained pretty strong evideuce that the three

witehes in the cavern scene are distinet from the three weird

wsters of the blasted heath: who are in Macbeths mind iden-

tical with the three prophet-apparitions of the armed head,

bloody child, and child with the bough in his band. It be-

comes next neeessary to explain the way in which these got

confused and amalgamated so that witehes and weird sisters
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have been for two eenturies regarded as identical. It in ne-

cessary to this end to recolleet the different versions of Mac-

beth of whieh we have reason to aeknowledge the existence.

These are:

1. The original play written 16u4— 5.

2. The play a« Kornian saw it 161«. These were probably nearly

identical in tonn.

3. Hie version published in the Folios 1623. 1632, 1664, 16S5.

4. The versiou piiblished in 1673 with two new songs.
r
>. The version published with Davenant's additions altcrations amend-

nients in 167-1.

In the fire which took place at the Globe Theatrc in 101:.)

we have strong reason to believe that many of Shakespeares

MSS. were destroyed. Of hin thirty six plays sixteen had

been published in a eouiplete form; and two others entered for

publication. copies of whieh were probably still retained in the

publishers' hauds. So that for half bis plays there is no

question of our haviug thein in a substantially aeenrate version.

For eleven otbers the internal evidenee of their coniplcteness

and anthenticity is so strong that they have never been doubted.

But I submit that for any play of Shakespeare s, not published

in Quarto, our external evidenee of its eompleteness rests

entircly on the assertion of the publishers of the Folio and we

know that in many instanees they did not issue eomplete edi-

tions, but editions that had been altered and abridged for the

stage: as for instanee in the eases of Lear and Hamlet But

it is precisely in these plays. that had not been published

before the fire, and for whieh we have only internal evidenee

to depend on. that we find eases of undoubtedly joint anthor-

ship. Henry VIII. and Tbc Two Noble kinsnicn for instanee

are certainly partly written by Fletoher. Similar remarks apply

to Tinion, the masque in the Tenipest, Cymbelinc's vision, and

the plays of Julius Caesar and Macbeth. In the ease of Mac-

beth, whieh alone we are now eoneerned with, many gaps have

been notieed by the editors, whieh ueed not here be enumer-

ated. The alterer Middleton (as Messrs. Clark and Wright

eonjeeture Iiiin to be and with good reason), seews to have

eonfiued himself to trying to tili up the delieient quantity of

the play. by insertiug songs and danees. and music and shows.

Now I would first notice that the only danees in the play

oecur either in the portions added in lb'73 or in the parts
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sos]>ected as Middleton's by the Clarendon Press Editors. A»d
these are exaetly in the style of Middleton. The weird sisters

tbr instauee in Aet I, Sceue :i:

han<l in haml

l'huü uo go ubutit. uboiit.

So the blaek spirits and wliite &e. in Middleton danee

Koiiuri uroutul around about, abmit.

In Act IV. Sc. 1 this very danee is introdueed from Middleton

alter Heeate has hidden the witehes siujc about the eanldron

like Klvea aud Fairies in a ring'. We must reinember that

Shakespeares Elves aud Fairies are not the Fairies of llolliug-

shead aud Fonnan, hut the I >beron and Titania of Midsuminer

Xighfs Dreani. Such a comparison as is here instituted be-

tweeu their dancing and that of the tilthy Hag-Witehes would

to hiin havc soenied intolcrably ludierous. The final danee of

the witehes in this seene betöre v anishing is a part of Middle-

tons insertion rightly assigned to Heeate by Davenant though

given to the tirst Witeh in the Folio.

J note next that allusions to Familiär Spirits namely l

eoine Griuialkin, Paddock ealls' (Aet l. Se. 1) and My little

spirit. see. sits in a foggv eloud and stays for nie' (Act III,

Se. .">) oeeur in the parts of the play. assigned to Middletou

hy tlie Clarendon Press Editors. Their elose resemblanee to

Middletons work wa* pointed out long sinee by Steeveus.

Agaiu iu a pieee of Aet IV. Se. 1, which, on aeeouut of

its contaiuing tlie expression Our high placed Macbeth
1

in a

Speech uttered by Maebeth hiinself, has been rightly desig-

nated by the same editors as ' stränge; there also oeeur two

differences froni all the rest of the play in liames of plaees.

Birnan(e) or Hyrnan is there ealled Byrnain aud Dunsinaue

Dunsi'uane: Hollingshead writcs Bernnne; it is not likely that

Shakespeare would in this place only alter bis pronnneiation

or bis spelliug.

Moreover in tlie Heeate seene ( Aet III. Se. .*>) Heeate states

that the illusions by which Maebeth is to be deeeived will be

produeed by 'a vaporous drop profound that hangs on the

eorner of the moon\ This drop is not used in Aet IV. Se. 1

aud the illusions are produeed by totally ditt'ereut ingredients.

Yet onee inore. The Heeate in the parts of the play supposed

tu be by Middleton is a witeh. who dies in the air. has a
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familiär, is Huet' eoutriver of eharins; ahe in the head witeh,

as she is also in Middletou's play. but nothing more than a

witeh. She is not the Lainia. tlic Queen of Fairies, tliat Me-

ente was ]>opularly snpposed to be; still less is she tbe Heeate

inentioned elsewbere in Shakespeare. In every instanee be

speaks of Heeate as tbe tbreefold Diana, patroness of magie.

sn]ternatnral and awfnl; witness these passages:

Tri|»le Heeate's beani. Miibmtunier Xight's Dream.

The mysteriös .it" Heeate antl the night. Lear.

With Meentes bau thriee blaste«!. Hamlet.

Pak* Horath whose Otterings witeheraft eelebrates

Blaek Heeate who summon* flu* beotle tu ring niglits yawning peak

Macbeth.

1t is not eoneeivable tliat Shakespeare sbonld iutroduee

Heeate in two stieb distinetly irreeoneileable eharaeters in the

sanie plsiy. It niay also be worth while to notiee tbat in noue

of the prineipal witeh plays whieb were imitated inore or less

from Macbeth by Middleton, Ford, Jonson. <£e. is there any

assigmnent to the witehes of stielt propltetie powers as tbe

tbree weird Sinters possess: but in all respeets tbey are re-

presented as like the Shakespearean witehes in Aet IV. Se. 1.

Finally Middletou's Witeh introduees six witehes in the seene

(tbree of thein mute) to uiake up a number suftieient for a

danee: in the part of Macbeth sttspeeted to be Middleton's we

find in like manner * enter Heeate and the other tbree Witehes

tbree witehes heilig already 011 the stajre. and a dauee itn-

mediatelv follows. Sittel v this indieates the satne handiwork.

For all these reasons. and 1 eould add others but for

avoidini; wearisomeness, 1 adhere to the tlteory of Messrs.

Clark and Wri^ht in assi^niti}? portions of the Witehes' song*

and all Heeate's to Middleton. It remains to $?ive some :ie-

eotittt of the sueeessive ehanjres made in the play on the

assumption tbat this hypothesis is trtte. Maebeth was probably

written and produeed at tlie (Hobe in the seasou of 10<M— ."».

tbat is before Kaster H>or». as Mr. K. (irant White has given us

strong reason to believe. It was seen by Fonnau at a revi-

val in 1 «» 1 o. In HU:t tlie MS. or stagre eopy belonging to the

(Hobe may have been burned with those of other plays. Tbe
prineipal parts however of Maebeth. bis Lady, Banqno, and

all the <*hief eharaeters were easily reeoverable front tbe aetors,

so far as tbey ba<l been in the habit of speakiu«i: theiii; but
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many of the speeehes would be abbreviated and some of the

minor parts spoken by inferior unattaehed 'supers' would be

lost. The play in this State, being the very «hortest of all

Shakespeare'* produetions. not half the length of Anthony and

Cleopatra, would requiro paddinj:. Middleton havinjr w ritten

Iiis Witeh and Shakespeare Itaving retired frotn the theatre

the inost likelv penton to ehoose to tili Up the lnenme would

1k' the writer of a somewhat similar play. The Witeh not

liaviug heen printed although aeted Middleton would transfer

two 'songs' from it. hut. still requiring additional material,

would iutroduee Heeate and daneing. The nse of Heeatc is to

eonneet the weird sintere and the witehes: hy identifying these

an opportunity for a danee would he obtained in Act 1, Se. X
hefore Maeheth and Banquo eoinc on the «tage. He would

also pateh a liue or two here and there. The parts thns sup-

posed to he introdueed hy .Middleton are Aet I, Se. 1, 1. 1— 12:

Se. :i. 1. 1 M: for the Witehes: and Aet III, Se. :>. 1. 1—:U>;

Aet IV. Se. 1, I. :U>-4:5; 12"»— 1:?2: for Heeate: Aet IV, Se. 1.

1. *.»2— 102: for Maeheth. The Speeehes of the apparitions in

this Seene have also I think been worked over. Following

Middleton's lead, in lo7:t sonie person imknown introdueed

two songs additional and in 1074 Davenant ruthlessly mangled

the whole. as I have deserihed above.

There are many ineidental eontirmations of this hypo-

thesis: the extreme inaeeuraey in the metrieal arrangement of

the Folio: the blunders of ear, not of eye. poiuteil out hy the

Cambridge Kditors; the numerous instanees in whieh liues or

passages have dropt out: all point to a reproduetion of the

text from reeitation not from eopying a manuseript. There

are also niiuute similarities between the metres of the suspeeted

poi-rions and those of the eorresponding parts of Middleton's

plays whieh eannot be given here.

The speeial «hjeets I have in view in this paper are two-

fold. First to dravv attention to the faet that we eannot depeud

on liaving anything like an aeeurate or ndequate text of any

author's works unlens they were published in Iiis litetime. either

imder Iiis own superintendenee. or in such eireumstanees as

gne sinne guarantee that no serious a Iteration of the text

eouhi have taken plaee: whieh sort of puhlieatiou is the ex-

eeption ratlier than the rulc for oiir ohl dramas. Seeondly
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to givc what I believe to be a true exegesis of the nature of

the witeheo iu our greatest aeting play; and to dintiuguisu

theiu froin the far higher and grander Destiny goddesnes or

Weinl fairies with whom they have for 2"><> year» heen eon-

fuHed.

The Witches, like Shakespeare'g still greater Witeh Syeorax.

have power over the body: they eait dcstroy property aud in-

jure health: eonfound the demente and eall tip apparitious;

but it in only the Wcird Siaten» that have influence on the

soul, that bind men with chains not forged by hands. that

reeall to us, in a manner that no other produetion of Teuton

iutellect ever has succeeded in reealling, the inevitable Xemetri*.

the overruliug Destiny. that it* the opeu »eeret of the tra*ric

power of the Athenian stagc.

London. F. G. Fleay.
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ZUM HAVELOK.
1. Vers 500.

(todard tötet kaltblütig: die beiden tiichter des verstorbeueu

königs. Als er dann aber auch Havelok umbringen will,

machen die bitten des kuaben auf ihn doch einigen eiudruck:

er will allerdings auch seinen tod, doch will er ihn nicht selbst

ermorden (v. 504):

and J>oucte, lie wolde, J>at he ded wore,

but on pat he nonth wit Iiis hend

ne drepe hitn noutli, \*üt f'itle fend!

Dass hier ein fehler in der Überlieferung vorhanden sein muss,

hat Skeat richtig gesehen. Kr fragt in der fnssnote. ob nicht

tur nouth in dem letzten der citierten verse moulh zu lesen sei,

nud gibt s. Ol die folgende aninerkung: ' for noutli ne »tust

read inouth or Wolde. The sense is — "He thought that he trotüd

he M-ere dead, except that he might not (or would not) xlay htm

nith his (own) hand ".' Morris, Spee. of Early English 1, 228

hat dagegen mottete (= mouth\e\) statt des ersten nouth ge-

schrieben. Abgesehen von allem auderen ist gegen jede dieser

knujektnreu einzuwenden, dass die negation ne daun vor mouth

(mottete) oder tvolde und nicht vor drepe stehen mllsste. Ich

glaube, dass hier ein ähnlicher fehler vorliegt, wie z. b. v. 490 nud

v.47.">. An der ersten stelle hat der Schreiber bere aus v.488, wo
es durch den reim gesichert ist, hinter dem letzten der davon

abhängigen substantiva, wo es natürlich auch stehen könnte, zur

Schädigung des rhythmus widerholt. In dem zweiten fall ist alte,

das v. 480 allein zukommt (Anglia I. 470; vgl. jetzt auch Morris

a. a. o. I, 2*5), vom Schreiber auch schon 488 geschrieben. So

»eheint mir an unserer stelle einfach das eine nouth zu streichen

m sein und zwar nach ausweis des rhythmus das zweite:

hat on )»at lie nouth with his hend

ne drepe hiui, Jwt fnle fend!

Ihrepe ist Präteritum conjunetivi.

An«lU. VU. band. 10
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2. Vers 594.

Das lieht, dass dem munde Havelok's entströmt, erhellt

das ziminer Griin's (v. 59:t):

also litli was it gerinne,

so J>cr brendcn eerges inne.

So ist Uberliefert. Skeat aher hat in der fnssnote primie statt

inne vermutet, und Morris a. a. o. I. 2:11 hat diese konjektur in

dcu text aufgenommen. Skeat beruft sieh zur rechtfertiguujr

seiner äuderuug. ausser auf zwei stellen, wo prinne vorkommt,

auf v. 2125. wo in der tat der schein, der von Havelok aus-

geht, mit dem licht verglichen wird, das eine bestimmte anzahl

von kerzen gibt:

f>at al so litli was paro, bi hettene.

so per brenden serges scimmic

and an hundred sorge* ok.

Aber gerade diese stelle mit ihren 1<>7 kerzen seheint mir

gegen Skeat's :» kerzen zu sprechen. Vor allem aber sehe ich

durchaus kein anzeichen davon, dass unsere stelle verderbt

sei; denn der reim perinneiinne ist bei einem dichter nicht zu

beanstanden, der men : men, yrntres : youres n. dgl. (Skeat XLV)

bindet.

:J. Vers 784.

Wenn (»rim in Lincoln seine tische los wurde, brachte er

allerlei nahrnngsmittel heim (vv. 77! >—Hl)

and heinp to raaken of gode lines

aud stronge ropos to biso netes,

in po se weren lio oft« setes.

Skeat bemerkt hierzu s. !i:J: '/br setes we should probably read

seien or sette. which would he as yond a rime as many oihtrs.

The scribe has probabty tntide the rime nutre perfect thtm the

sense. Ii must mean, "In the xea were they oft set We earmol

here suppose setes = set es = set ihem'. Nach meiner an-

sieht ist seien, das nur gesessen* bedeuten könnte, ganz un-

möglich. Sette wllrdc allerdings einen guten sinn geben, aber

zu der annähme eiues so unvollkommenen reiines, wie man ihn

dann erhält, dürfte man sich doch nur im äussersten notfalle

entschließen. Skeat selbst hat später seiue crklärung halb

zurückgenommen, indem er L1V bemerkte: 'the notr on the lint

may be trrony. See weren in the Glossary*. Hier im glossar

wird eine von ftarnett angeregte deutuug Sir F. Maddeu« ge-

Digitized by Google



ZUM HAVRLOK. 147

geben: 'm the sea-pools he often sei them', also setes so ge-

nommen, wie Skeat in der note fttr untunlich erklärte. Und
in der tat sehe ich nicht ein. warum man das pronomen es

hier nicht annehmen sollte, da wir es in derselben tonn v. *>70

dones — don est nnd in anderer gestalt aneh zweimal sonst an-

treffen, nämlich zusammen in v. 1174 als ys und as: he ys hire

yaf, and she as tok. Ich glaube aber ferner, dass, wie das

reimwort v. 78M beweist die richtige Schreibung settes (: nettes)

ist; settes = sette es. Aber die erklärnng von se weren will

mir nicht einleuchten. Bedenklich erscheint mir schon die

schwache pluralforni. Auch möchte man gern einen sicheren

lieleg fHr das kompositum se-wer. Ich glaube, dass wir weren

nur einem Schreiber verdanken, der he in v. 784 auf nettes bezog

und dem etwa statt settes nur set vorschwebte, so dass ich also

schreibe

:

and stronge ropes to hise nottes,

in \>e se he ofte nettes.

4. Vers 842.

Grim kann Havelok nicht mehr ernähreu: diese teuerung',

bemerkt er ihm gegenüber, 'ist so gross,

and hure mete is uten long'.

Skeat erklärt uten (wol im anschluss an Madden. dessen aus-

gäbe mir nicht zugänglich ist) durch 'out, exhamted'. Ich be-

zweifle, dass uten, das ja unser 'aussen' ist, so gebraucht werden

konnte, nnd schlage deshalb vor zu lesen:

and hure uiete is eten long.

Eten gegessen, aufgezehrt.

5. Vers 11 70 f.

Godrieh zwingt Goldehom, Havelok zum gatteu zu nehmen:

he weren spused fayre and wel,

|>e messe he deden eueridel,

J>at fei to spushig, and god elerk,

}>e erchebishop uth of York,

|»at kam to J>e parlement,

als god hiiu hauede )»ider sent.

Skeat hat nichts angemerkt Der grundgedanke dieser verse

kann allerdings nur so sein, wie ihn seine randnote gibt: 'the

archbishop of York mttrries them'; es fragt sich aber, wie man
das uns den worteu herauskoustruicren kann. So wie sie

10*
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überliefert sind, schwebt v. 1178 Pe erchebishop uth of Yerk

ganz in der luft. auch and god clerk schliesst sich nicht aus

vorhergehende an. Ich glaube, dass wir zunächst fllr and

schreiben müssen a, so dass der 'vortreffliche geistliche' eben

der erzhischof ist. Da alles, was folgt, vollständig korrekt ist,

müssen wir das prädikat zu dem offenbaren subjekt a god

clerk u. s. w. im vorhergehenden suchen und zwar in he deden,

wofllr dede zu schreiben sein dürfte, l/e scheint mir nicht bei-

behalten werden zu können, weil dazu dann, wie ich glaulie.

nicht der unbestimmt artikel vor god clerk passen würde. Ich

schlage also vor:

|>c messe dede eueridel,

|»at fei to spusing, a god clerk.

he erchebishop uth ot* Yerk u. s. w.

(3. Vers 1102 ff.

Havelok will nach seiner Vermählung nicht in Lincoln

bleibeu. weil er dort furchtet:

men sholde don Iiis leinan shame

or elles bringen in wirke Maine.

)»at wer« him leuere to hen ded.

for pi he token anoper red u. s. w.

Ich habe wol nur einen druckfchler bei Skeat verbessert, indem

ich die verse so interpungiere, während bei ihm ein puukt hinter

blame und ein komma hinter ded steht.

7. Vers 1281.

Als (ioldeboru die tröstenden worte des engcls gehört hatte,

konnte sie ihre grosse freiide nicht verbergen:

but Ilauelok sone anon she kiste,

and he slep and nouth ne wiste.

II wan pat aungel huuede seyd.

of his slep anon he brayd

and seide: 'iennnan. slepes pouV

a selkuth drem dremede ine nou'.

Abgesehen davon, dass hauede seyd ohne objekt in v. 1281 nicht

richtig scheint, ist die Zeitbestimmung als jeuer engel ausge-

redet hatte ' hier nicht passend, da wir bereits v. 1275 leseu:

als sie die stimme des engels aus dem himmel gehört hatte

\

Wir braucheu nur eiuen buchstaben zu ändern, um alles in

ordnung zu briugen:
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und he slep and nouth ne wiste.

hwHt pat anngel hauede scyd:

of his slop anon he hrayd u. s. w.

8. Vers 1314 f.

Havelok hat Heiner frau »einen träum erzählt und schliesst

mit den Worten:

'dcus, Icmman, hwat inay pis beV*

Es hcisst dann weiter:

sho anawerede and seyde sonc:

'Iesu Crist, bat made nione,

pine dremes turne to ioye;

|»at witc |nv, that sittes in tronc!

nt* non strong king ne cayscre,

so |»on shalt be, for hon shalt bere

in Engelond cnrune yet;

Dcneuiark shal knele to pi fef.

An dem reime ioye : träne hat weder Skcat noch Ellis (Pronun-

ciation 472) anstoss genommen. Es flillt einem dabei leicht ein

Troye : joye : fro pe in der ersten strophe von Ohaueer's Troilus.

Hier ist nicht zu ändern: der dichter hat sich durch die älin-

lichkeit der zeichen filr p und filr y, die hei manchen schrei-

nern zur vollständigen identität wird, zu seinem reim verleiten

lassen. Was aber unsere stelle im Havelok anbelangt, so dttrftc

der dichter gome : trone geschrieben haben; vgl. rym : fin 21,

yeme : quene 182 (Ellis a. a. o. 171). In dem folgenden ist dann
v. l;Uü" nicht richtig überliefert: es fehlt das verbum, auch ver-

misst man ein so, das dem so im folgenden verse entspräche.

Ich schreibe deshalb:

nis non so srrong king ne cayscre, u. 8. w.

!>. V. 1428.

Da Orim trotz seines eidlichen Versprechens Havelok nicht

ertränken wollte, musste er (so erzählt Havelok) mit dem knaben

aus Dänemark fliehen:

lor, vif ich hauede Jht bon t'unden,

hatic<lc ben slayn or hardc btindcn

and heye ben henged on a tre,

hauede go für hiin gold ne fe.

Der nachsatz zu dem bedingungssatzc beginnt offenbar in dem
zweiten der ausgehobenen verse, und, da der letzte uur ein los-
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kaufen von den im vorhergehenden erwähnten strafen meinen

kann, so muss das suhjekt in dem zweiten Grim sein, nicht

Havelok; es ist deshalb zu sehreihen:

he hauede ben slayn or harde btindcn u. s. w.

Ein pronoraen als suhjekt ist allerdings häufig im Mitteleng-

lisehen zu ergänzen, aber hier niuss es sehon wegen des gegen-

satzes zu ich stehen.

10. V. 1(520.

Leider hat die handschrift hier ein ganzes hlatt verloren.

Nach der dadurch verschuldeten Ittckc befinden wir uns am

ende einer Unterredung Havelok'* mit Ubbe, von dem er als

angeblicher kaufmann die erlaubniss zum handel zu erhalten

wünscht. Die ersten beiden versc nach der lUeke lauten:

with swilk, als ich byen shal:

J>crof bisechc you nou loue.

Dass man hinter dem ersten versc, wie auch Skeat getan hat

stärker interpungieren muss, kann nicht zweifelhaft sein ; dann

können wir aber auch das suhjekt in dem zweiten verse nicht

aus dem vorhergehenden ergänzen. Es ist zu schreiben:

perof biseche y you nou leuc.

Aehnlich hat schon Madden v. 100 y vor ijon\ vor dem es vom

Schreiber leicht ausgelassen werden konnte, wider hergestellt

11. Vers 1791».

Eine räuberhande verlangt in der nacht einlas* in das

haus Bernard Brun'*, in dem Ubbe den Havelok einquartiert

hat. Der wirt sucht sie durch drohungen zum wegzug zu ver-

anlassen, aber sie antworten darauf mit hohnreden und einem

steinwurf. der die tür spaltet. Jetzt kommt Havelok hinzu,

zieht den tttrriegel weg und macht die tltr vollständig auf

and seide: 'her shal y now abide:

cotnes swtye vnto nie.

datheyt, hwo you henue He!'

'no\ qnodli on, 4
|>at shaltou coupe',

and bigan til him to loupe, u. s. w.

Die Verwünschung im dritten versc kann nur gegen die räuher

gerichtet sein, die er im zweiten auffordert, zu ihm heran zu

kommen. Das zeigt der Zusammenhang und namentlich auch

das no in der erwiderung des einen räubers. Dann kann aber
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you nicht richtig nein, das auch an «ich neben kenne fle ver-

dächtig ist. Ich schlage vor:

datheyt. hwo nou nenne fle!

12. Vers 1 86^.

Havelok tütet zwanzig von den räubern:

}>o bigan gret dine tu rise,

for }>e laddes on ilkc wlse

him a.sayloden wit grete dintes:

fro for ho stoden, him witli fliutes

and gleyues schoten liiin tro ferne.

Ich hahe die heiden letzten verse zu (Juy 280*5- 4 angeführt

nebst einigen anderen, hei denen ich damals im zweifcl war.

oh man die Verdoppelung eines prononiens dem Verfasser oder

einem schreiher zusehreihen solle. An einer der zwei dort aus

dem Generydcs citierten stellen hat der herausgeher Aldis Wright

nachträglich (s. VIII) das zweite he gestrichen, wie ich jetzt

überzeugt hin, mit recht und auch an der anderen (v. 1318) ist

and them arised wele in encry thing

unter Streichung des zweiten them vor trelc zu lesen (durch ein

versehen fehlt wefe in meinem citat). Was nun endlich die

stelle aus dem Havelok anbelangt, so schreibe ich jetzt:

fr« for he stoden and with Hintes

and gleyues schoten liim fro ferne.

IX Vers 2140.

l'hbe und seine leute sehen in der nacht an der rechten

Schulter des schlafenden Havelok das königszeichen (kinemerk,

wie Stratmann K. St. MX nach v. <><>4 fltr das Uberliefertc

kunrik mit recht geschrieben hat):

it sparkeile and ful hrithe slmn.

so doth l>e gode eharbnele ston,

\nt inen niouthe se by }'e lith.

a peni diesen, so was it hrith.

Ich habe in dem ersten verse gleich brithe als adverbium. wo-

dnreh der rhythmus regelmässig wird, geschrieben statt des

überlieferten brith. Ks ist mir aber hier eigentlich nur um
den dritten vers zu tun. Wie hat man ihn und die erste hälfte

des folgenden zu konstruieren? So dass man bei dem lichte

«eben konnte, eiueu pfennig auswählen (erkennen)', also chesen

parallel mit sei Der ausdruck wäre doch sehr ungeschickt.



152 ZUPI1ZA,

Oder dass man »»ei dem licht (genug) sehen konnte, (nm) einen

pfennig (zu) erkennen'? Ich glaube nicht, dass Rieh diese enn-

struetion rechtfertigen Hesse. Ich halte sc fttr die voreilige zu-

tat eines Schreibers und lese also:

bat inen mouthe by |>e litti

a peni diesen: so was it brith.

14. Vers 2157.

rhbc und seine leute erkennen endlich, das Havelok der

söhn ihres verstorbenen königs Birkabeyn ist:

for it was neuere yet a brober

in al Deneinark so lub annber.

so |'is man, bat is so l'ayr

als Birkabeyn: bc is bise eyr.

Die stelle kann nicht richtig Uberliefert sein. 'Denn noch nie

gab es in Dänemark einen bruder, der einem andern (brnder)

so ähnlich sah, wie dieser mann': es handelt sich doch aber

nm eine, ähnlichkeit Havcloks mit seinem vater. nicht mit einem

bruder. da er ja keinen hat. Andererseits kommt es darauf, dass

Havelok so schön ist wie Birkabeyn, gar nicht an. Man lese:

for it was neuere yet a brober

in al Deneinark so lieh anof>er,

so bis man, bat is so tayr,

is Birkabeyn: he is bise eyr.

Ks war noch nie ein bruder dem andern so ähnlich, wie dieser

mann Birkabeyn (ähnlich) ist'. .SV* in paf is so fayr steht wie

ausserordentlich häutig, absolut (vgl. besonders 2538. 27(58), war
aber für einen Schreiber der anlass, als fUr is zu setzen.

15. Vers 2198.

Ubbc schickt einen reitenden boten an alle männer.,

bat he sholden eoinen anon

biforen him sone ruerilkon,

als») he loucn liere liues

and here ehildren and here wiues.

Im Mittelenglischen kann man in der annähme eines Wechsels

zwischen präteritnm und präsens historicum ziemlich weit gehen:

aber hier haben wir es bei louen nicht mit einem präsens histori-

cum zu tun. Wer dasselbe beibehalten will, muss itbergang

aus der indirekten rede in die direkte annehmen und also inter-

pungieren:
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ZÜM HAVELOK.

'also hc Ionen hure liuon

and hero childrcn aud hcro wiues'.

Indessen scheint mir diese nuffassung sieh nicht zu empfehlen.

Da dem Schreiber so häutig teile von Wörtern seiner vorläge in der

feder stecken bleiben, ist gewiss zu lesen: also he loueden u.s.w.

16. Vers 2535 ff.

But, wan (rodrieb herd»; teile,

of Cornwayle }>at waa erl,

J>at fulc traytour, tliat inixed chrrl,

}>at Hanclok was king of Peneinark

and ferdc with him streng and stark

comen Kngeland withinne

Engelond al for tu winne,

and |?at slie, |»at was so fayr,

J>at was ot* Kugelond rith eir,

f>at was comen up at Orhncsbi:

he was ful sort'ul and sori

and seyde: 'hwat slml nie to ra|>e?'

Zunächst sehen wir uns den fünften von den citierten

versen an. Wenn wir mit Skeat ferdc als heer' nehmen, so

ronss der vers bedeuten: 'und (dass) ein hecr mit ihm (war)

»tark und mächtig'. Mir scheint der Wechsel des Subjekts

ungeschickt Man möchte gern Havelok als subjekt behalten,

bis er von Koldehörn abgelöst wird (vgl. hm baf>e v. 2543).

Namentlich scheint es auch nicht recht passend, dass die ah-

»icht England zu erobern, dem beere zugeschrieben wird. In

der anmerkung zu Guy 1722 habe ich deshalb ferde als verbum

genommen und with him als 'gegen ihn' (nämlich (iodrieh).

Jetzt kommt mir aber diese auffassung der stelle bedenklich vor:

das attributive comen Engetond withinne schleppt nach. Die

landnng Havelok's ist doch nächst seiner königswürdc die

hauptsachc. Ich glaube daher jetzt, dass him nur von einem

Schreiber herrührt und dass statt ferdc with zu setzen ist with

ferde. Nicht ganz sieher bin ich. ob man was geradezu setzen

mnss oder ans dem vorhergehenden ergänzen kann: ich ent-

scheide mich tltr die erste Möglichkeit, weil mir ftlr die zweite

das partieip comen zu weit entfernt scheint. Es fragt sich aber,

wo dieses was hin zu setzen sei: ich denke, vor comen (vgl.

v. 2540), wo es, nachdem der vorhergehende vers geändert

worden, weggelassen sein wird. Der v. 2540 aber, auf den

ich eben verwiesen, scheint mir auch verderbt. Pal am anfang
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denselben könnte nur das erste f>at in v. 2M8 aufnehmen.

Auch in hezichung auf die widerholung von pal bin ich jetzt

den handschriften gegenüber nicht mehr so konservativ ge-

sinnt, wie noch in der anm. zu <iuy 10211 ff. Ich läugnc

nicht, dass sie gelegentlich von den Verfassern herrühre, son-

dern bin nur der ansieht, dass sie «ehr oft erst von den

Schreibern eingeführt ist. An unserer stelle hätte der dichter

durch ein pal in v. 2">4U geradezu das vcrständniss derselben

erschwert und dazu noch den auftakt zweisilbig gemacht.

Nach alledem schreibe ich also:

Hut, wau Godrich herde teile . . ..

f»at Hauelok was king of Deneinark

and with ferde strong aud stark

was coinen Kngolond withinnc

Kngeloud al j'or to winu«,

and J>at she, J>at was so fayr,

|>at was of Kngelond rith eir,

was coiucn up at Grimesbi:

hc was fnl sorful u. s. w.

17. Vers 2075.

bo yaf Godrich \>orw \>v aide

Vbbo a wunde tul unride,

so )>at porw |»at ilkc wounde
he hauedc ben brouth to \>c groundc

and Iiis heued al ofslawen,

yif god ne were and Huwe ltauen.

Das he an der spitze des vierten verses fehlt in der Iis. Dass

ein solches irgendwo eingeschoben werden niuss. scheint mir

unzweifelhaft: man könnte es auch vor purw in den vorher-

gehenden vers setzen wollen, allein nach meiner ansieht konnte

es vor hauede am leichtesten ausfallen; vgl. oben no. 9.

18. Vers 271<>.

Havclok fordert (Jodrich, da er in der schlacht mit ihm

zusammentrifft, auf, das erbe der (ioldeborw gutwillig heraus-

zugeben :

4 wile ich forgiue pc |>e lathe,

al nd dede and al mi wrathe;

for y so, p\\ art so with

and of p\ bodi so god knith

\

Mi dede könnte nur bedeuten meine toten'. Man miisste das

auf die leute beziehen, die Havelok bis jetzt in der schlacht
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ZUM HAVELOK. 155

verloren: aber es ist unwahrscheinlich, dass Havelok an diese

denken sollte, nnd man würde dann auch alle erwarten. Ich

glaube, da« erste mi ist vom Schreiber wegen des mi vor nnrathe

verschrieben statt pi: al pi dede, alles, was du getan hast'.

19. Vers 2840.

Ilwan pc dorn was dcmd and seyd,

sket was swike on t»c assc leyd

and [led vn-]til p&t ilke grtrae

and brend til asken al bidcnc.

And led vntil hat Skeat unter berufung auf v. 2827 geschrieben

statt des Überlieferten and htm til. Die einftlgung von led ist

allerdings nötig, aber aus htm til wird man wol nicht vn til zu

machen haben, sondern hun til mit unorganischem h, das in

dem Havelok so häufig ist. Ja ich halte es für wahrschein-

lich, das man das, was die hs. hat, hun til lesen kann.

20. Vers 293;*.

Skeat bemerkt zu diesem verse in der fussnote, dass

zwischen ihm und dem nächsten die worte for he saw pat he

geschrieben, danu aber von derselben band ausgestrichen wor-

den seieu unter hinzufttgung von vacat. Dies scheint mir nicht

ganz unwichtig, weil wir dadurch einen anhält bekommen, das

format der hs. ungefähr zu bestimmen, aus welcher die einzige

erhaltene geflossen ist. Die worte for he saw pat he gehören

nämlich v. 2954 an : dass sie der Schreiber nach v. 2933 schrieb,

erklärt sich durch die annähme, dass mit v. 2933 eine seite

seiner vorläge schloss und dass er dann beim weiterschreiben

eine ganze seite Übersprang: es standen dann auf einer seite

nur zwanzig verse, die hs. muss daher sehr kleines format ge-

habt haben. War sie vielleicht das eigentnni eines fahrenden?

Berlin. J.
Zupitza.
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DER ACCUSATIVUS QUALITATIS
IM HEUTIGEN ENGLISCH.

Die grammatiker (z. b. Mätzner II* 173 ff., Schmitz4
. 154 f..

I. Schmidt3
, erwähnen einen in der heutigen spräche,

namentlich eouversationssprache. sehr Üblichen gebrauch des

accunativH nicht. Ich begnüge mich damit denselben durch

eine anzahl von stellen aus prosawerken 1 unseres Jahrhunderts

zu belegen: weitere beobachtung wird lehren, wie weit ähnliches

schon früher vorkam, uud wie weit etwa einzelne Schriftsteller

diesen accusativ meiden. Ich gebe meine bcispiele in drei

sich von selbst ergebenden abteilungen: in der ersten erscheint

der accusativ prRdicativ bei dem verbum suhstantivum und

dpi., in der zweiten prädieativ oder laetitiv bei verben mit

doppeltem accusativ, in der dritten attributiv bei nominen.

1.

1. age.

H'hcn l was yonr age, / was broken-hearted in every port.

Jerrold, Hetired from Business M. — My eldest girl is the same

age as yours. Oliphant. At bis Gates 2. 2 (A). — // must hate

beert a sad biorv for the old falher to bear. I don't know why

l call htm old, though. What age is het Yates, Wrecked io

Port 2, 21 (T). — He \Prince Alberi\ was nearly her own age,

the Queen behtg the eider by three months and ttro or threc

days. McCarthy, History 1. 112 (T). — He might he any age,

from five and thirty lo five and forty. liesant and Rice. Golden

Bntterfly 1 , 'W (T). He was very nearly the same age as

herseif. Ebenda 1. 210. — He looked now to be morc than his

age. Thackcray, Ncweomcs 1. 2*>1 (T). — Pray, Cncle Phineos,

do I look my age? John Halifax 211. — She was still ayoung

» Ich habe mich meistens der ausgaben in deu Sammlungen von

Tauchnitz (T) und Ashcr (A) bedient.
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ZUPITZA, ACCrSATlVUS QUALITATIS. 157

woman, and she looked even yonuger than her age. Collins,

Annadale 45. — 'Humphrey, wliat age do we feelV — 'Thirty.

Not a month more'. B.a. R.G. B. 1, f>3.

2. height.

/ *>a* //i/cA- m trouble, but somehow that Utile fairy — she

wasn't this height when Molly went — she seemed to pull me
throngh. Jerr. Ret. *M. — A man I have knoten since he was that

beight! Oliph. At h. 0. 1, 130. — She nas a gond inch taller than

either of the Twins, who, indeed, were exactly the same height B.

a. K.G.B. 1, 1H2.

3. hreadth.

A narrow shady liltle walk, trhich ran parallel with the hroad

green path, but was not half its hreadth. Yates. Nobodys Fortuue

2, 160 (T).

4. width, 5. length.

Her dresses were neither the right width or length. nor

evm of the right Material. Norton, Lost and Saved 1, 52 (T).

6. eolonr.

Her hair is nearly tlie colour of mine. Coli. Arm. 437. —
Her hair feels so soft . . . What eolonr is iVi J. 11. 293. — Her

hair was a had enlour. Brooks, Sooner or Later 1, 8!> (T). —
The grass was the eolonr of miid, and the trees like untarmed

leather. Oliph. At h. <1. 1, 1<J4. — /Iis cheek was the eolonr of ashes.

J. H. 323. — She tnrned tlie eolonr of a Jnl.v rose. Ebenda

398. — The liltle maid grew the eolonr of her strains peonies.

Ebenda H>6. — Vgl. / am quite sure I chatige colour, and be-

conie a dull grey, like a chameleon taken of] the green grass

and put down upmt brown gravel. N. L. a. S. 1 . 67. — Mr. Jage-

wtrs doyr was painted a dark brown. B. a. K. <». B. 1,74.

7. t ein per.

That animal is as sweet a temper wt youd n 'tsh to have in

a horse. Braddou, Hnn to Earth 2, 33 (T).

8. profession.

So you haverit made up your mind yet what profession

you're going to be nhen you grntr up, Hobby? Piineh>1881. I. 108.'

' Ein modernes beisuiel für trtute fehlt mir. Vgl. aber what trade
arl thou [are you)? bei Shakespeare, Ca*. 1,1. ... ti. VI. 10 uud H. IV,
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0. business.

What business do you /hink that Mr. Charles isV J. H. .

r
,2.

10. use.

/ shmüd just tike to know what use thistles are in /he norld.

Bulwer. My Xovel 1,12 (T). — What use nould a thing like thishe

to you'! Anstey, Vice Versa 18 (A). — Ao*>, ifs uo use, Mr. Caudle.

ymtr beginning to talk loud. .JerrokL Curtain Lectures 0:1 — Aoir

ifs uo use you're bouncing about m /hat fashion. Ebenda 07. — It's

no use your turning and turning about in that way. Ebenda 00. —
lt s no use wish'mg, none at all. Ebenda 110. — It's no use talking

to him. Mae Donald, Ann. of a Qniet Xeighbourhood 1. 174 (T). -

/ know that it is no use dallying any longer. Y. N. F. 1, 00. —
Use findet sieh so ausserordentlich hüutig gebraucht

11. good.

Do you think it's any good? D. Chr. Murray, Model Father

90 (A). — // was uo good attemp/ing to do any more that

night. Y. N. F. 1, 210. — // is no good going any closer fo it

than /hat. Ebenda 2, 278. — Ebenfalls sehr hUufig.

12. eonsequence.

/ feit inclined /o ask who Mr. Mannion was and what conse-

quence il could possihly be fo me that he had come back. Coliins.

liasil 111 (T).

II.

1. size.

. . . mhich habit of yours is ivhat makes you the size you are.

X. L. a. S. 1. 02 (gehört wegeu /he size you are zugleich unter 1).

2. colou r (vgl. 1. 0).

Lord Ticehurst, whoni the avonal and the unusual /hur of

words rendered n bright pcony eolour, glared at hin Mentor m
nervous trejndalion. Yates, Rock Ahead 2, 75 (T).

rX t ein]) er (vgl. I. 7).

/ found hini |ein pferd namens Niagara] as tine a teinper

as any horse I ever rode. ßra. K. t. E. 2, 77.

B. .1, 2, Hin. Kiechelmann's erklürung der ersten stelle (trade = trades-

man. abstraetuui pro concreto) .schient wir verfehlt. AI. Schmidt werkt

ud 'n'futl trade für of ivhal trade'. Wright hat keine note. was wo! einem

modernen beispiel gleich zu achten ist.
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4. temperament.

/ alnays thought her rather a eold temperament. Coli. B. 204.

III.

1. age (vgl. I, 1).

She leaned on the arm of a gentlemau, double her age.

Smedley. Lewis Anindel 20H. A re.tiring, shy lad, nanting

in the attrilmtes of populärity, hat said In he wontlrons clever

'with his head', and to know rnore than people double hü? age.

Y. K. 1 . 80. — / should aln ays have set uncie donm as marrying,

someoue more his own age. V. Wr. 2. 57.

2. shape.

As the young tadies stood on the broad flight of steps at

the hall door, an antique fignre drew nigh — an old lady, the

shape of an egg. so short and stout was she. Reade, Woman-
Hater 2, 5:1 (T). — Ein zweites I»ci8]*iel unter 4.

size (vgl. 11, 1).

These are mode/s of various extinct animals, the sizc of

life. Waddy, English Echo 47. — Just look at the cows! l'm

snre I've seen some at Hampstead twice the size. V.R. 1,239.

4. eolour (vgl. I, Ii und 11,2).

Xext to htm sat a fat, heavy-headed, large-jowled man, with

a faee the shape and eolour of an ill-baked quartern loaf.

V. R. 2, — This moming she trore a moruing eogtiune, all

one eolour. and I think it was gray, bat am not quite certain.

U.a. R. (i. Ii. 1, 70. — There was a /arge tank fil/ed with water

the eolour of pea-aoup. (irenville: Murray, Six Months in the

Ranks 25 (T). - She extended a band the eolour of Cream.

Reade, Peg Woftington 191 (T). He had a muddy complexion,

hair the eolour of dirt, a long nose, a hatchet face, mean little

eyes, and was evidenthj nnt a genlleman. R. W. 11. 1, 150. — Vgl.

'By what righV, asked Basset, with his faee a ehalky grey,

and all his features twitching,
( hy trhat righl do you pretend

to assutne the guardianship of my daughler?' Murr. M. F. 180.

Berlin. ]. Zupitza.
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ZUR FIKUABUABDICHTUNG IN ENGLAND.

In seinem buche: A Crifical Inquiry into the Scott ish

Language trith the vietr of illustratbig the Rise and Progess of

Civilisation in Scotland — Edinburgh and London 1882 — l>e-

spricht Francisque Mieliel auf s. 15 den unter schottischen

grossen mehrfach geübten, anscheinend aus Frankreich einge-

führten brauch, ihren begleiten! oder auch ihrer dienersebaft

französische ritterromane vorzulesen. Er kommt dabei auch auf

den von John liarbour {The Ilruce — ed. Skeat, 1870 — BookWX,

4M5 ff.) erwähnten umstand zu sprechen, der kttnig Bruce haln?

seinen treuen begleiten) beim Ubergange Uber den Loch Lo-

mond die romanys of worthy Ferambrace vorgelesen, dessen

kämpf mit dem tüchtigen Olywer. die belagernng der Duk

Peris in Egrymor durch King Lawyne, und ihre durch Richard

of Nonnandy herbeigeführte befreiung. Francisque Michel

äussert sich dabei folgeudermussen : 'This romance of Fierabras

. . . mnst have been from the similarity of the nftmes, the Sor-

Vinn French original of the same story. trftich hau been epitomised

by FMis in his Specimens of Early Fngtish Metrical Romances'.

Die von Ellis an dieser stelle besprochene Ficrnbrasfassun?

ist das unter dem namen des Snrvdonc of Rabyhme — Forty

Fug. Text Soc. (Frlra S.) 1881 — bekannte heldengedicht. Die

betreffende stelle des um 1M7"» entstandenen Bruce lautet fol-

gendennassen

:

4:i*i The King, the quhilis, meryly

Ited to thaim, tliat war hhn by,

Koinany.s off worthi Ferambrace,

That worthily otir-eoiuuiyn was

Throw the ryeht douehty Ulywer;

44<» And how the dukperis wer

Assegyt in-till Egrymor,

Quhar kinf? Lawyne lay thaim befor,

With uiay thowsaudis then i eaii say.

Aud bot xi within war tliai.
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44.1 And a woman: and war sa Rtad,

Tliat thai na mute thar-within had,

Bot as thai t'ra thar fayis wan.

Yheyte sua contenyt thai tliaiui than,

Tliat thai tlie tour hold manlily,

450 Till that Rychard off Normandy,

Magre his fayis, warnyt the King,

That wes joyfull off this tithing;

For hc wcnd thai had all bene slayne.

Tharfor hc turnyt in hy agaync,

4*10 And wan Mautrybill and passit Flagot;

And syne Lawyne and all his flot

Dispitusly discumfyt he:

And deliueryt his inen all Ire,

And wan the naylis, and the sper,

4H0 And the croune, that Jhesu eoiith her;

And off the croice a gret party

II«' wan throw his ehewalry.

Eine nähere vcrgleichung dieser stelle mit dem Sowdone
ergibt mm die Unmöglichkeit, erstere mit dem inhalte der

letzteren dichtung zu identitieieren. Kbensoweuig kann die

erzählung im lkuee sieh auf den Sir Ferumbras — ed. Herrtage,

K. E. T. S. Extra S. 1879 — beziehen. Wie bekannt untersehei-

tlen sieh die lieiden englischen Fassungen dadurch von einander,

dass der Sir Fenunbrau eine genaue widergabe oder Übersetzung

der erhaltenen französischen chansan de geste des Fierabras

ist, während der Sowdone in freier weise den in der Destruc-

tUm de Home und iu dem uns erhaltenen Fierabras erzählten

frtoff behandelt. Unrichtig ist es aber — wie Lee in seiner

Honst ziemlich übersichtlichen abhandlung Uber die Charlemagne

Romances in France and England 1 es tut als die quelle

des Sowdone 'an early version of the Fierabras story in Balan,

a lost chanson (12
1,1 cent.)' anzugeben. (Janz abgesehen von

der von Ciaston Paris im jähre 1865 2 zuerst vorgeschlagenen,

seitdem aber auf (iröbers eiuwcndungeu längst aufgegebenen : '

1 The Boke of Duke Huon of Burdeux done into English by Sir

John Bourchier, Lord Berners, . . edited . . by S. L. Lee, E. E. T. S.

IV<2, Jntroduction s. XVIII.
* In der Bist. poet. de Charlemayne, s. 251.

' Dies geht nicht bloss aus der Revue Oitique, 21 aoüt 180<i, s. 1211

hervor, sondern ist besonders allen denen bekannt, die wie der Verfasser

dieser Zeilen das glück hatten, an den Conferences dieses gelehrten Uber

die Fierabrasdichtung in der Ecole des hantes Etudes teilnehmen zu

AiiflU, VII. banJ. 1

1
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bezciehnung k Halau' ftlr die ursprüngliche, nicht mehr erhaltene

Fierabrasdichtung, ist diese anga1>e noch insofern irrig, als die

Destruction gar nicht den verloren gegangenen ersteu teil des

ursprünglichen Ficrabras darstellt, sondern eine spätere, deu

verlorenen anfang zu ersetzen bestimmte, von demselben aber

in vielfachen wesentlichen punkten abweichende naehdichtnng

ist. Die Verfasser der Destruction de Rome 1 werden am anfange

des gedientes genannt: CJautier de DonaF nnd Mi rois Louis'. 1

Wenn nun auch die nachrichteu Uber einen dichter flautier

aus Donai 3 oder Uber einen 'roi 4 [des menestrels] Louis' fehlen.

so haben wir doch keinen grund, die bestimmten angaben des

(Jedichtes zu bezweifeln:

'Mai« (Jautcr dt; Dnuay ä la ehiere membree

Et H rois Louis dont 1'alme est trespassec

— Ke H fache panlone la verge houorce —
Par luy et par (iauter est l'estoire aunee'.

Destruction, v. — 1 1.

Als eine andere, von der allgemein bekannten eftanson

Ficrabras verschiedene dichtnng klindigt sich die Destruction

geradezu an: ; Keiner der jongleure. die euch bisher die Fiera-

brasromanze vorgetragen haben, kennt die wahre geschiente':

Xiuls des altres jouglours, k'els le vous ont contee,

Xe sevent de l'estoire vailant une darree. v. ">—(».

'Ja, und wenn hier zehntausend jongleure kitinen und be-

haupteten: "Das gedieht von Fierabras, das kennen wir ja

alle", — so wllrde ich ihnen dreist ins gesieht sagen: "Ihr

wisst keine bohne davon, die wahre geschiente, die weiss nur

dürfen. — Die in der eiuleitung zum Sowdone gebrauchten Wendungen

'the old [Balan or] Fierabras romance' oder 'Ute original Ficrabras

[Rahm] romance' heben diesen umstand nicht deutlich genug hervor.

• Romania 1873, 6-4«v
* Vgl. Kristoffei- Nyrop, Den oldfranske Heltedigtning, h'obenhavn

1SS3, 8. 91, 2^9.

9 'La ville de Douai f/ui comptait beaueoup de trouveres sortis de

son sein'. A. Dinaux, Les Trouveres de la Flandre et du Tournaisis,

Paris 1839, s. 338.

4 'Lorsqu'un rimeur heureux avait ol/tenu la paltne sur ces con-

currens, il se larguait de son titre de Roi et ne sc designait plus lui-

mcuie que sous ee nom en y ajoutant celui de sa viüe natale'. Dinaux,

a. a. o. 307; doch vgl. 7i rois odenez, Ii rois adans\ Dinaux, Trouveres

du Nord de la France IV, 133. — Vgl. liibl. de l'Kcole des ( hartes III,

IV, V.
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ich allein".* — Diese wahre geschiente, das ist eben die von

Oantier de Douai nnd von dem 'roi Louis* verfasstc, der all-

gemein bekannten Fierabras-chansou vorgedicbtete Destruction

de Kome.

'Les altrcs jnglotirs s'en soilent preiscr,

Mais, si «re on fuisKcnt ei ensamhle x müier,

Devant eus osereie bien dire et affichier,

K'euls tous ne »evcnt niie le luontt'e d'un diner:

I'ar moi orrez le veire dunt ele muyt premer'.

v. 4a— 47.

Da nun die im Bruce entbaltene anspielung auf die Fiera-

brasdiehtung nur eine analyse der erbaltcnen Fierabras-chanson

ist. in keinem punkte aber die in der Instruction oder in dem
ersten teile des Sowdone dargestellte erzählung berührt, so

kann die von Bruce seinen begleitern vorgelesene romanys of

rrorihi Ferambrace nicht, wie Francisque Michel meint, die

anglononnaunische — oder eine sonstige — vorläge des Sow-

done gewesen sein.

Ist aber vielleicht die der hs. C (Brit. Mus. Bibl. Reg. 15,

E. VI) nahestehende, sich mit ihr aber nicht deckende vorläge

des (nach Ytfl entstandenen) Sir Ferumbras die quelle Bar-

Ixuirs gewesen V Auch diese annähme ist zurückzuweisen, da

die stelle im Bruce mehrfache abweichungen zeigt vom Sir

Ferumbras. Für die namen im Bruce: Ferambrace, Egrymor,

Larvyn hat der Sir Ferumbras die formen: Ferumbras, Fyrum-

hras; Egremoygne, Egremoun, Agremoun; Balan, Balaau. Der

Sowdone hat: Ferumbras; Agremore, Egremoure; Laban; die

Destruction: Fierenbras, Fierabras; Laban neben Balan; die hs.

H(annover): Fierenbras, Balan. — Die zwölf paladine bezeichnet

der Bruce mit duk peris, der Sir Ferumbras mit doppeperen (und

do^epers, s. 102—07), der Sowdone mit dosipers, dosyperys.

Die im Bruce erwähnten reliquieu the nuylis, the sper, the

croune nnd of the croice a greut parly, weichen ebenfalls von

denen im Sir Ferumbras ab: pe croune of porn und ihr naylis

tliree. Im Sowdone werden genannt: the crosse, the crown, the

nailes beute; in der Destruction: la corone, Ii clous, le croice, le

signe honorc und irrtümlicher weise (s. Sowdone pp. xxx, liv —
dissertation über quellen und spräche des Sowdone, Berlin 1870,

R. 4*»—40): le digne suaire; im französischen Fierabras (und in

der Iis. 11): la couronne, les cious, Ii signes. Nur zu den im

U*
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französischen prosaromane (Bibl. Kation. Fr. 2172) angeführten

reliquien (la couronne, Ii clous, la croys, la lance) stimmt die

angäbe im Bruce, aber die namensformen im prosaromane:

Bualan, Fierabras zeigen wider abweichuug vom Bruce.

Aus der vorstehenden Untersuchung geht hervor, dass sieh

die Barbour bekannte Fierabra»erzählnng mit keiner der uus
Überlieferten fassungen des gcdichtes vollkominen deckt, dass

es daher noch eine andere fassuug der Fierabras-ehanson

gegeben haben muss.

Berlin. Kmil Hausknecht.
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Iu meiner dissertation: 'Die Catouischcn Distichen während

des Mittelalters in der französichen und englischen Literatur'

habe ich den nachfolgend abgedruckten Cato hereits nnd zwar

znm ersten male veröffentlicht. Zu diesem nochmaligen ab-

drucke in der Anglia veranlassen mich einige druckfchler. die

sich dort eingeschlichen haben, sowie das bestreben, dieses

gedieht einem grössern leserkreise zugänglich zu machen. Ich

verweise im übrigen auf genannte dissertation und bemerke

hier nur das folgende:

Das gedieht war bis jetzt weder veröffentlicht uoch irgend

wie bekannt. Nur Warton (Ilist. of Kugl. Poetry III, 136) be-

merkt, dass ein englischer Cato im Venioncodex mit dem latei-

nischen und einem französischen texte (KveranVs Cato) ver-

banden sieh vorfinde. Warton bemerkt hier ganz richtig: 'the

English (text is) an imitation of Kverard \'

• Kverard, der Verfasser dieser anglo-normaimischcn, noch nicht ein-

peliend behandelten Übersetzung ist uns nur insoweit bekannt, als das

gedieht selbst besagt. Vers 2» nennt er sieli uuerard le moine, v. 31 gc-

braucht er nochmals das wort moine, und v. III.*» nennt er sieh pechnr

eucrard. Abbe de )a Kue gibt über diese bearbcitnng einen abgerunde-

ten, leider nicht gestützten berieht. Nach ihm ist unser dichter der in

Tanner's Ltiblioth. lirit.-Hib., London ITls, s. 271 erwähnte Everard von

Kirkhain in Yorkshire. der nachmalige abt von Holme Cultram in Cumber-

land. U Franc litt. 13,07 und Koquefort, De l'Ktat de la poesie s. 231,

folgen dieser autTassung und setzen so die abfassung \ivant l'anneo 1115'.

'There is every reason", sagt Wright. Hiogr. ISrit. II, 123 ff. im gegensatz

hierzu, dass der moine enerard, unser dichter, nicht jener möneh, der

spatere abt Kverard ist. Ks stehen sieh so jetzt zwei hypothesen gegen-

über. Hierzu bemerke ich, dass ein bestimmter nachweis des Verfassers

nicht möglich sein dürfte. Der niönche Kverard mag es nicht wenige ge-

geben haben, wenn (nach Dugdale's Monastieon Angl., London 184H, V, 593)

allein in der abtei Holme Cultram zwei übte Kverard (der ältere soll unser

dichter sein) kurz aufeinander amtierten. Unmöglich ist es gleichwol nicht,

<la»8 dieser erste abt Kverard, ein Schotte, «lern Tanner mehrere lat. werke
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l überliefert ist uns dieser Tuto in zwei liss. aus der zwei-

ten hälfte des 14. jahrlinnderts.

Vernon-nis. der Bodleiana zu Oxford, mehrfach be-

schrieben 1
, ist ein folioband von mehr als :H)0 blättern. Es

enthält poetische und prosaische stücke zumeist religiösen In-

haltes. Der Cato befindet sich fol. 309 vu. col. 1 — fol. 314ro.

col. 2 in drei colnmnen von je 80 verseil ohngefähr. zwischen

den Proverbs und the Stacion of Korne. Auch in diesem teile,

fol. 311, ist der codex etwas beschädigt, doch ist der franzö-

sische text nur in zwei Strophen und der englische fast gar

nicht angegriffen. Die hs. ist ohngefähr 1375 geschrieben.

Additioua 1-ms. im !>rit. Mus., auch Simeon-ms.

genannt, ist eine kopie der vorgenannten hs. und von noch

grösserem format (die columne hat durchschnittlich (M) verse).

doch im äusseren dem Yernou-ms. ganz ähnlich. Nach Horst-

zuschreibt, als inüuch «lie Disticha übersetzte. Die spräche der besseren

hs. (Arundcl-ms. 2!»2, ca. 1 2"»o geschrieben, vgl. Altdeutsche 1 '»lütter II. I II),

der anglo-normaunische dialekt, würde nicht hindern, unseru dichter für

einen Schotten ebenfalls zu halten. Zudem ist unser dichter jedenfalls

literarisch tätig gewesen, denn er sagt (v. II .Vi VI):

Kar co est inun tnester

De faire et de penser

Tut tens sens et hen.

l>ie spräche dieses französischen Cato in genannter hs. weist auf eine

ahfassung in der zweiten liiilfte des 12. jahrhunderts hin. Nun ist aber

auch jener aht Everard nach Dugdalc bis 1175 niöneh gewesen, könnte

mithin recht wol unser dichter sein.

Everard wollte die distichen getreu übersetzen; v. II2.& sagt er:

De dauz eatun la traee

Si pres euni la grace

Deu m'ad eseiue

Ai par tut sui etc.

Das gedieht mnfasst UM Strophen mit 1 Uli versen, fünf- und sechs-

silblern, welche nach dein sehema aabceb durch eoiisonantischen reim ge-

bunden sind. Das verhiiltniss dieser dichtung zur lateinischen vorläge ist

aus der in meiner dissertation gegebenen aufstellung ersichtlich.

Nach der zweiten hs. (ms. 277 Xotrc Dame, jetzt no. 2."j4ut Hibl.fr. aus

dem IVjh.) hat he lioux de Lincy im 2. bände seines Livre des Proverbes

diesen Cato verötVeiitlieht. Im Vernoii-eodex und Add.-ms. 222*»:», jüngeren

mss., ist Everard's Cato mit der engl. Übersetzung zusaniuiengeschrieben.

' Sonic aeeonnt oftlie Vernon-ms. by IlalliweU. Lomlon. Smith 1SJ>.

Vgl. noch Skeat's ausgäbe von l'icrs 1 'low man A-text s. XV, und Horst-

manns Altengl. Legenden, n. f. LXXI ff.
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mann. Altenglisehc Lobenden, n. f. LXXVII. hatte es ganz den-

selben inhalt wie <lie Vernon-hs., ist aber durch den ausfall

vieler Matter so verstümmelt, dass kaum die hHlfte des in-

halts erhalten ist. Diese Iis.. yvelche um dieselbe zeit wie das

Vernon-ms. geschrieben ist, enthält gleichfalls, wie dieses, den

lateinischen, französischen und englischen Cato.

Weitere mss. sind mir nicht bekannt, insbesondere ist mir

nicht die vorläge des Vemon-ms.. ein text in nördlicher mund-

art. wie ich annehme, bekannt geworden. Wie so manches ms.

aus dem norden existiert dieser text mutmasslich nicht mehr.

Ich veröffentliche diesen englischen Cato zum ersten male nach

der Yernon-hs. auf grund einer Dahlmann'schcn kopie. Die an-

gegebnen Varianten sind die des Add.-ms., gleichfalls nach

Dahlmann.

Wenn auch durch das Vernon-ms. unser gedieht, wie schon

angedeutet, nicht im ursprünglichen dialekte Überliefert ist. so

dilrften wir rs doch keineswegs in einer schlechten fassung

vor uns haben. Nach llorstinann a. a. o. LXX1 liegen dem
Vernon-ms. zumeist gute vorlagen zu gründe und es ist das-

selbe daher selbst in fällen, wo ursprünglichere hss. vorhanden

sind, für die textkritik von wert,

für die kritik ziemlich wertlos.

Dagegen ist das zweite ms.

I.

Her bi-ginneb hiytel l'aton.

i r, i. Alinihti god in Trinifc

I.eeue vs wel to sjH'di'.

Send vs of Iiis linly (rrai'c

And hclp vs at nur nede.

i.

> Now hose wolc, he uiay hcre

In Englisch langnage,

How |>e wysc inon rauhte Iiis sonc

bat was of tendere age.

i jroi Cattin was an hebene mon,
1" Cristned was hc nouht

;

In wurd nc in werk, a-geynes vr fey

Nf> teehyng hc non tauht.

To holy writ al in Iiis buk,

Acordyng was hc euere;

Of god of heuene com Iiis wit. 15

Of ober com hit neuere.

5.

I'c lore )>at he taugte Iiis sonc,

1s neodful to vs alle.

Vnderstoud hose wolc

Kor caas bat may be-falle. In

H.

Whon |»ar hc saug eny mon, C |.i.toi».

Out of rihtful weye,

Hein to teehe, as hit was best.

He letted for non eige;

Die angegebenen lesarten sind die des Add.-ms. 2J'Js;i. Ms. — Ver-
non-ms. f u Vnderstonstond ms. Die Add.-hs. beginnt v. 21 mit der epistola.
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25 bat pei iiiihte lerne and here

Siker heore lyf to ledc,

And gedre with in heore soupc.

And God to loue and drcdc.

S.

Peorc sonc, I schal be techc

:»0 ho maners of uiy wille,

Hon pou schalt hem ordeyne.

And godes lawe to folfille.

col. 303 vo. col. 3. 0.

Mi btddyng and iny tcching

In herte hcm vnderstonde;

35 Ofte to höre and nougt to lerne,

Hit is hohe schäme and sehondc.

in.

brcvcs gcnt. Worschupe god, and hiw biscche

Of j'ing pou hast mestere;

Fader and moder loue pou wel,

4(» And hohl hem leoue and dere.

11.

Keep |>at ping pat pe is giuen

horw God or porw mon.

Whon pou schalt to market

Atyrc pe as pou con.

12.

45 Lene bi good to trewe men,

hat per-of falle no wrake;

Loke pat pou go wip pe goode,

And wikked men forsake.

I».

To hem also, pou jiue pi biug,

50 lvr-of pe wole bi-sekc.

Neuer to couriseyl }»at p«u eome,

Hut gif pou cleped he cke.

14.

Mak pi gestnyng seidene;

And he chast and elene;

55 Slepe i-nouh w/tA-outen untre,

Grete men feire by-dcne.

15.

Loue |»i wyf, and jifstude tobe grele,

Whon |»i pouwer ?s lessc.

And whon p«u nietest hem in |»o wey,

l»ou drede of heore distress?. 60

16.

A-Mcsnre pe in drynkynge,

To fleo folye he snelle:

Gedere wit of wyse men,

And let hit wip pe dwelle. Fui. sioou

Bokes lere, pat )»ou hast herd, 65

And hold hem in pi j'ouht;

Keep pi l'ing and sone hit not spende,

In loug tyme deore was bouht.

18.

Wit and wisdam blepeliehe

hi ehildren p/if pou teehe; 7"

Swcre pou not, but hit bc sop,

For drede of godes wreehc.

10.

Chastisc feire )>i seruauns;

For luitel heo not wrop;

Hordant |vm forsake; TS

And scornyng he pe lob.

20.

Hlepeliehe \>o\\ hem helpe

hat stondon in .lugeuient,

Fleeehe not for no bi-heste,

For jifte, ne for rent. so

21.

Let holy writ heo }»i mirour,

In word and eke in dedc;

Of wyse inen tak pi eon/iseyl

hat eon }>e wisse and rede.

22.

Here |>e wel to alle gode men, *5

And sehrewes forsake hem alle;

Kanute gode werkes; and wariu iu»t

l'at hit not on pe falle.

51 schat ms., schalt Ad. VI godus. 33 st. hiddyng] bigynnyng.
35 lerne ms., to lerne Ad. 30 schonte. 52 elept. 55 Slepo An.,

wofür ms. ~if. 72 godus. 73 Casfise ms., Chastise Ad. Ts stondeti.

M he.
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2«.

Tak a Toppe, £if \>ou wolt pleye,

im» And not at be hasardrye,

Fleo bou foles in alle wyse;

And vsc no vileynye.

Fr l 310 c .!. 2. 24.

Such lawe as bou hast brougt.

And hauMed hast bi-fore,

05 hon most litt mekely suflre

For wtnnyng or for lore.

2.-».

IHj godnesse bat tuen dt» |'e,

Km haue Iiit ofte in inyude:

Ki^t skile hit wole eke,

I«h» Or ellcs bou art vn-kynde.

Herc endet

2«.

henk bou euere in |»i lyue,

l'iug bat falleb to riht;

"Sit' hat Hatayle come in-to londe,

Dcfende hit faste wib hht.

27.

0|»er meines {»in*? with wronge, 105

Couevte hit noujt in herte;

Haue mesure al ot' bi seit*,

l'at wrong bc not smerte.

2\
•

r
)if }>ou beo a stro/ig mon.

And riehc of worldes good, 110

Ih'spyse \>o\\ no luytel mon,

Ne hate liyin in by niod.

petyt eatoun.

I.

Cato major. 1. bncli.

Incipit über Catonis.

f. I. For god is lord of alle |»ing,

As propbetes teilen i-mene,

1 15 bou «ehalt him in werk honoure,

Ami wij? bi bonjtes elene.

f. 2. Loke pou wake mon* )»en slepe.

And god in alle hing drede;

Ixing rest and luitel swynk,
!2o To vices hit wol be lede.

:t.

I. v Kep bi tonge skilfulliehe.

I'e furste vertu forsobe hit is;

Ile in «ext vnto god,

hat kepeb hit wel i-wi.x.

I.

. - 125 !U? not frotnvard to bi seif.

In word ne in werk,

Wib sueh a mon may no« aeord;

So teile)» be wyse elerk.

Whi»n )»ou hlamest ober men.

I'yn oune .Inge bou ne be;

i'er nis no mon w/tA-outen lak,

As meu may wel ofte i-se.

I, 5.

i:io

H.

hing bat wole apeire |»i stat, l, 0.

IJeo hit be neuer so lef

llastiliehe do hit be fro, 135

Or bou hole be gref.

T.

Studefast und stille |»ou be. I, 7.

As |»i eatel wo! aske:

l»e wyse mon lineb w/t//-oit/t'/i hlame

For he eon wel hym taske.

Leeue not )>i wyf fulliehe

Of |'i seruans plevnaude;

Ofte falleb be wyf hit hateb

l'at louep |>e goode hosebande.

140

Fol. lllOvu C.ol. 1.

1,

0s uiuynde. J0H l>e. Iii) worldus. 117 statt Loke
|
Ko; statt wake]

waiw. HO statt luitell luyte.
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1, 0. 1 15 ">if |»ou wolt chastise eny mon,

houh lic loue not }»i lorc,

Vil' he be dere, leue hi//i noujt;

But vndertake him morc.

lo.

I, M». Ageyncs inen fnl of wonlt-s

15o Stryue |»ow riht nonht;

Wördes is ^iuow tu alle inen,

And wis«lam seiden brouht.

II.

I, II. I.oue so wel o)'f/e nien,

Hin oune frend ]vit \>ou b<>;

lö.i Beo so good to alle nien

hat Hann from be fle.

12.

I, 12. Of uewe tales pou ne be

Fnrst niaker«: I-founde;

Wikked tales a-moni; inen

Mio Bringe|> loue to grouwde.

IM.

I, hing |»at |»e by-hoten is,

Loke on none wys«:

l'at bou bi-hote liit to non ober;

For |»er niilite strif a-ryse.

Kol. 310 v... tn|.-.». |4.

1, 14. 105
r
>if nii'/j pn ise |»e for godm-sse,

hin onne lierte j'on tast;

L«-eue no/< Lettre |>en pi-s«lf,

Wheper \>on |'at vertu hast.

15.

I. 15. Km maigt o|><r me//nes gooduesse
lTo Preisen wip-«>iit«-n blaine,

But not bin owne be-fbre nien,

For hit wen; Hut a sehanie.

10.

I, 10. Su«, «lo her in )»i goupe
hing |>at |>c uiouwe hclpe;

175 Wlum \>ou art an old mon attur,

htv-of l'enne maijt |»ou gelpc.

17.

">if |>»u seo nu-ii spuke stille. I. 11

A-Mcoucd beo pou noii£t

;

he wikked mon wene|> p«t alle mcn
Haue hi/>i in heore bouht. Jso

•W I'ou. nio/i, be mek«' and mylde I. K
Fleo al trouward pilig;

hc laste tale to be furste

5if non onsweryng.

10.

Si|-en |»«t vre lyf is freie 1^5 I. v\

hat to vs alle is jiuen,

In non optrr numncs «le|>

Hope |»ou noujt to liuen.

20.
r
>if eny of }»i pore frendes 1. 1A

öiuc pe a gift smal, I'.hi

Reeeyue |><»u hit blepeliche,

And fnmk him feire pou schal.

21. Fol. 3IOv... tl i

Si|>en pat kynde hap pe tonned 1, 2t.

A luytcl nake«l ehyble,

he eharge of poucrt loke \>o\\ Herc H»5

And be«» Hope mekc and uiylde.

22.

Wlum |»ou schalt nctlelich ones dyc I, -t

And he|'ene awey to wende,

Do ute hit not; for p«mgt ptr-of

Mibte |>e fulliehe sehende. 2oo

2:t.

5if no mon onswere to pe 1. ix

For |»i god«ledc bi nomc,

Wraj'J'e pe uot ptr-foro wi|> g«xl,

Bote |'i-seluen blame.

24.

Spene pi good mesurabliche, 205 1,24.

Furehased bang |»ei He;

And Hope alle pingcs pat |>ou hast,

Awey mihte falle from pe.

115 sehastise. 110 wordus. loo st. loue] loite|\ I7^ he. IS4 vn-
sweryng. lo:< st. kvnd«»| knynde. l«M» b<«. 100 st. not) nont. 201 vn-
swer'e. 202 good«' «lede. 2o7 bing. Jos s t. from] fro.
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2:..

J>. hing also )r.i\ \><n\ inay ^iiie,

21" Tuto« bi-hote hit 110113t;

Beo not ful of wikked wynt

And leose not \>i foro-}>ougt.

2:.

Hose feynep him frend w/t/j Word,

And not wip horte stable,

215 Wi't/i such a soruyse serue )>ou him

And teile him tale of fable.

27.

Preise no nion, bat in Iiis riht.

W»tA no lusengerye;

he foiilere ehaeehe)' briddes feole

22i» Wip swete nielodyc.

11. t«i. 1.

2\

2 s

oif pou haue ehildren monye,

And goode* none bute sinale,

Sone \>uu hem to eraft sette,

kr-wip to beeten heore bale.

2!».

22") hat is good ehep inay beo dere,

And deore good ehep also;

Ix>ke J'oii beo not eoueytous

Ne gredi ek per-to.

:to.

". hing \>at ]>ou art wont to blaine,

23u I.oke |'ou do hit nouht;

Sehoiuc hit is a inon to blame

hing |mt he hnp wrouht.

.51.

;
! Aske ping }>at rihtful is,

Or honest in |>i siht,

2.i
. Kolye hit is to a*ke |»e good

hat is tu werne wip riht.

32.

I.oiie bettre a knowew freud 1, 32.

hen nion of fer euntre;

horw de-faute ot* knowoleehing.

hou maijt i-greued be. 24"

33.

Suw-tyiue spare pi felawe. I, 3:<.

l'oti.s J'ou ouereome him miht-,

l'arfyt loue is per non

Whon ge striue in riht.

34.

Si|>en dredful is de)-, deliiitvet 24S 1,31.

Iii eorf-e to al inon-kiunie,

l>o bi labour euerv dav

Smn good forte winue.

Fol .ill c.'l. .'.

I, 35.

2511

I, 3fi.

To Äcue luytel, drede pe nouht,

her buu askest grete,

Of )'i freondes aud neihjebors

bat eiistom wol no lete.

To |'i felawe wel willynge,

Sture | ou no ehidynge;

WraJ'pe gederep gret hate. 2i5

Loue norissehej» saujtynge.

37.

oif .serwe of gult of seruauus I, 37.

Wol be bringe iu eare.

1 rede, pou tempre }'e so wel

l>at tyme pat |'üu hem spare. 2».o

3«».

he nion \><tt ]><>» maijt oiier-go, I, 3s.

\\"\)> siiflhinee hbn ouer-couie;

Mcknes is vertu gret,

Wi}> pure riht of dorne.

3«i.

I, 3M. 2t,:. hingi s |<at }u,u hast gederet

Wi|> gret bisynesse,

Wysliehe Jv/u hem spene

Kor ptreles more and lesse.

211 wynde. 2|:i lloso. 21'.» fouler caehesse bryndes. 223 erat*.

22'» be. 227 be. 24*» forto. 2 IM st. £eiie| ^e. 2.
r
>| 'frendes. Heide

111*3. wulerholen diese strophe (1,3.")) und es zeigt iu der /.weiten strophe ibis

Vernon-ius. folgende abweiehungeii: luitel. dred, noust. \>o\u frendes, neihe-

hul>, coMmii. 25.'» \Vra|»e. 2t>") hing.
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II. b
Fol. 311. cot. 8. I.

j.mcf«t. "if \>ou wolt knowe }>e til|»e of cor)'e,

27<» hat pe faylc com »onc,

Go and red Virgilen buk;

l»c craft hc taugte vclione.

"if pou wnlt hon a Fisk-icn

For vueles to giuen böte;

275 Maeer pe strenge of grases telles

Hope of crop and Kote.

3.

oif pou wolt knowe pv Kataylc,

Of Aufrik or of Home,

Red a Rok pat hefte Luean;

2V» Hc wol pe teil« vclione;

I.

"»if pou uolt witew of derne loue

And haue pi Flcsschcs wille
T

Sech Uuide; he con pc teile

I'e Mauers loude and stille;

—

2^5 -"Sit* pou wolt liue wisliehc,

In goupe ]>\ lyf aniendc;

In bin elde J'ow niaigt beten.«

From vires |>e defende.

Fol. 311\o. col. 1. 6.

II, 2. Enquerc uot of priuites

21HI Of God, ne eke of heueue;

Sipen pat }>r/u art dedliebe,

Kecp pe in pi weies eueue.

—
i

.

II, 3. Forsak pow }>e drede of dep,

Sipen hit pin Aunt<?r is

J'.»Ö He lcose|> be .loye of Iiis lyf

l»at doutep hit, I-wis.

S.

II, I. Striue no Ping in )>i wrabbe

For ping vn-certeyne,

Wra|»J»e destruyep iiionues wir.

300 Whon sob niay not beo scigenc.

u e Ii.

11Sum-whilc spend Mete aud drink

Hastilichc, I rede:

Hit fallrp mon to spende Iiis good,

Whon tyine hit wole in stede.

10.

To inake mürbe of Ittitel bing, .vn.i II. \

To imichc pou hit fleo,

Schip is niore siker in luitel water

l'en in |>e deope scc.

II

Hele |>ing pat schainej* uien,

tjweynte mon gif j'ou beo

l'at ober inen blauie not

l'ing bat greueb pc.

II. T.

:ilo

12. Fol. 311 *< r :

fl nul njot bat pöii hope II.

»

Wikked inen suwnes wiune;

Sunnes askapen ofte in tounes 'Mb

And schewen In tyine and blinne.

13.

II. f.

II. I".

Ne haue pfu'not in dispit

l'e bodi of luitel mon;

In pes and werre, per strengte is

Good wisdani ofte he rou. |\vone, 32«

14.

I'ouh a mon be not pi peere

For-bcre pow hini in eas;

Ufte we seon |>c strengor falle

l'orw him |»at feblore was.

15.

Ageincs knowen mon ne frend :»25lU'

Loke pat bou ne striue;

Gret eontek of siuale wordes

Waxeb ofte tili ryue.

1«.

Ask« uot what god wol do II.
r -

nf be world bi ras; :u«

Wi [»-outen J»e and op<r alle

He niai worche wip Iiis gras.

20<l statt of corJ>e) of pe eorpr. 273 statt ben| bien. 274 giur.

27ö greses. 207 wrabe. 3<»u be. :u»ii sehoniep. Hl. 311 beschädigt: I

nul not Ad.-ms. :i|4 svnne. 323 statt ofte] of. 324 statt porw| bor.
32;» Agcyn. 32K statt l\oke] Ko. 321» wat. 332 graee.
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IT.

I J. Envye wib gret bisinesse

Beo-penk |»e forte fleo;

335 Of ober mennes «Miel fare

Envye ntakeb hiin gleo.

18.

öif böii be dampned falsliche,

Loke \>o\\ beo of wille stroug;

Xo mon J«>yep long aftur

>4i> bat oiier-eomcb wib wrong.

JM "0 ool. 3. 19.

'*»• Of Contek ones forjiuen

Reheree no wikkednesse,

l»e wikked mon be wikked dedes

Recordet, bnbe more and lasse.

20.

*i. U"« Preise no mon him-selucn.

Xe blauie him-self also.

So don foles, bat veynglorie

Trauayleb ener-mo.

21.

">if and spend ii-teinpreliehe

K" <r()od bat bmi may winne,

Catel is long in gederyng

And snne awey wol renne.

22.

v Feyne be fol, bri hon he wys,

k»r fooles aren hco-deene.

A Mon to feynen bim on bat wyse

Is wis mon. als I wene.

23.

' ' Ueherie and tiloteuie

Fleo heui höbe bi name;

l*ei ben two wikked vices

•*0 And bringe inen oft« in fame.

24.

Leeue hon not alle me/mes tales,

Deceyuet }>at hon ne beo;

Mon bat tellob mony
Fals most nede sinn U-o.

l'inges.

25. Fol. 31S col. i.

"Sif hon snnge in drinkyng. 365 11,21.

Üi-|»enk be of bat eas

;

\>e gnlt is not in be ale ne wyn.

Hut is byn onne trespas.

2«.

Couwseil, per no foly is, II, 22.

Of bi felawe |*iu hele; 370

Put bi bodi, whon bou art seek

To leebe bat is lele.

To siiftre wo b«t is to eotue/i II. 24.

Porueye be for nede;

Hap bat we hau seilen ar bis :*75

Dob us inore to drede.

2k.

Dred no tribulaeion II, 25.

ber |'oii hast }>e riht ;

Of good bope euer bou be

And stunde \v»tA al bi miht. 3SO

29.

Profitable bing to he II, 26.

I.eeiu* hit not to jare:

l*at foridied is lodly

bat is ealouh and bare.

30.

Ende and bigmnynge of bi werk. 3i>5 II, 27.

Hobe bou heni bi-lioldc

bulke god folewe bisiliche.

bat alle bing ha}' in wolde.

31. Fol. 312 col. *.

I»e hardoore hon holde |»i good, II, 2-5.

be strengore )>«t hon be; 39u

Mony bing to helle falle,

And fewe to Jolyte.

3*'

To .lugement of he peple II, 29.

Dispise bou neurre al one;

He bat dispiseb mony men. 395

He in loued of none.

H34 torto. 33Ö vuol. 33s be. 344 les.se. 354 bidene. 302 be.
3»i3 telles. 364 statt most| mot. neode. 304 be. 30H stai- is] in. statt

minej ow. 375 sey^en er. Die englische strophe von Uist. II. I, welehe
sich nach Dint. II, 23 bereits einmal rindet von Uist. II. 23 ist » ine eng-
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II, 3ii. öif be bi -fallen serwe 011 honde,

he tynie ne blanie bou nouht:

(Jod for vre sunnes alle

im» Chaiinged werk aud boii^r.

31.

hing }>at \h m«;tt«' in sweuene.

Teile liit not wakand;

Hit is hing )>at bou eoueytrd

Kr longe bi-fore band.

II. V

TIT. Im cli.

8.

jinwf. 405 Redere, who-so bat liit be

bat bis dite wol kuowe,

he Coniau»idcine/<t w it/t h\m bere

And nonjt to hyge ne lowe.

2.

Korbte bi wille wib wisdani.

iiu Aud sesc not Tor to lere;

Monues lyf is lyk a ded yuiage.

Witles ^iV liit were.

Fol. *U col. 3 . 3.

oif bou wolt don aftur ine.

Proflyt l'o» sehalt haue;

415 ,3if bou wolt dispise nie not,

hin oune worsehupe bou saue.

4.

III, I. Mekeliehe bou snitre ehidyng

Of Tool oj'er of moppe;

Hit is not in vre ponwer
42i» Vehe nio/mes nioub to stoppe.

III, Swete wordes of losengri.

hoiij bei heo likande,

Kumche nion ou^te hewi to He

Aud fals lieui vuderstande.

Ii.

111,4 42'» öif |»ou ne wolt sleuj'e torsake

Wib l'ul gret hisynesse,

I'i lyf is badde, bi bodi sone

Sehal falle in seknesse.
—

III. 5. Suni-tyme to bi sfudiing

430 |>oii puit .loye euer among:

hou selialt liefere afturward

SulVre trauayle strong.

III. <Ober nionnes word ne werk

l-oke bat }»on ne blaine.

hat he ne niouwe in sueh a eaas 4.V»

Seorne be bi be same.
K,

;';
51

,

:

9.

hing bat A unter hab be jiuen. III.
"

Aftur bi front! is ded.

Kep and saue )»i gode los

And beo I-holden no qued. 4 4u

IU.

öif in bin ende of bin elde III. *

be falle riehesse strong,

Beo not to sears; freliehe dispende.

her neod is, euer among.

11.

Dispise no eounseil of bi nion, 445 111.''.

öif he beo profitable,

Ne be wit of o|»«rr nien,

öif hit beo resonable.

12.

öif hit beo not in bi catel. III. ]•>

As suni-tyme was bi-fore, 45u

Hold be payed of bin hap.

And haue non herte sore.

13.

Kn-sauwiple tak of inony inen III. 12

What Werkes )>e folewe sehal;

l»e lyf of obere goode nien

Is Maistres to us al/e.

14.

hat )»ou inay. assaye wel,

1 rede no niore bou bere;

oif l'ou dost, bmi lest bi swink

Aud ouer-eark wol |»e dere. 4f»o

Fol. 3l««->. c«d ä

III. Ii.

lisehe Übersetzung nicht vorhanden - zeigt hier für to eoinen| to coiue

und für seilen
|
sejen. 37!» statt euer) loke. 3b!» hardore.

30!» svwues. Ins st. uoujt| not, hevje. 413 do. 421 wordus. 422 he.

130 statt f.uit| put. III statt Öif| ">iu*e. 4,V.» swik ms., swynke Ad.
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15.

I, 14. bat pou »(»st is euel wrappe,

Forhele }>ou fait non^t,

bat pou snwe no wikked 111011.

In willc nouber in bouht.

16.

1.1 "). 4ü5 Aske to pe help of .luge

Under wikked lawes:

bei wol he gou«rrnet al w/t// riht,

Beo nihtes and bi dawes.

IT.

I. Ui. Pin banne suflYe mildeliehe

470 bat pou serued wij» riht;

And pou gnlti deine ]»i-s«*lt\

And non o)»er wiht.

Fol. 312 vo. col. :>.

IS.

(iedere Ringes in bin lierte III, 17.

I»at beon to bin bi-hene;

I'i.s poete teile,)? of mmieyles, 475

Pat aren not alle to leue.

19.

A-mong pi gistes alle III, Ib.

A-tempre he of word;

Beo eorteis and .langle uot

Per | ou art set at bord. 4SI»

20.

Drede not |>i wyf, whou heo is wrop III. 19.

Mak heu liit neuer so stoute;

Whon beo weopep and makeb deol,

Of liire pemie is inore doute.

21.

ITT, TX 4s5 Fader aud moder loke p"U loue

Wip p«rfyt herte wi|»inne;

Loke )»at pmi ne wrappe hewi noujt

lleore benison to winne.

IV. buch.
i.

i-ti^r.< . Siker lyf hose wole

lim In pis world a-byde,

Put bis wille iw gode bewes

And alle wikked let slyde.

»i. »13 tv\. i. 2.

r 1. be propertes of natwre

ltedi to pe pei be,

195 'iif pou beo payed of )>at ping

bat god bap sent )>e.

3.

k". J öif pou beo no cpieynte mon
To gontvne pi bailye.

Hlauie not A unter afterward,

5oo But wite hit pi folye.

4.

I'. 4. Loue )»e peny for pe nede.

For ober beute nou;

Pe boly mon eoueitep bit not,

No more peu a ston.

Spene pi tresour; feyne j»e uot öo5 IV, 5.

bi bodi for to hele;

Wbat prou may pi eatel do

But hele Wfd w»t// pe dele?
-

G.

.'iif }'oii haue soffred hetyng IV, ü.

Of Maister for pi lore, 51u

Do pi fader eoiuaumlemeMt.

Bo)'e lasse and more.

IV, 7.

515

Do bing \>at )>e p/vmte may.

Or belpe J'e atte last;

OJ'ere wikkede errours

A-wei froui pe pou east.

S. F.il. 3i:i col. 2.

bat pou maigt w/t/< rihte gef IV, s.

To pore, J»ou gramite at nede:

And gif not be riebe mon.

I»er is no soule mede. 52U

461 statt euel wrappe
|
vnel wroujt. 47n seruest. 471 statt beon|

heue, pi- 477 gestes. 17'.) enrteyse. I*»7 |»at fehlt. 4'. »5 be. 4911 sende.

497 he. 509 sntfred. 51 o maystre.
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IV, 10. 3if |v>u wolt fihte w/tA Hesselte* lust

Agt'VIK'8 leelieric.

l'oii uiost witA-drawe of diiw/s niete*

Ami vse no glotenie.

10.

IV,12. *»2*i rt\f \>oi\ he inon ot' hodi strowg

Auyse |>e wi'l in )'i |»«»u^t.

Puvt b«' streng)»«' in-to pron

And olles Ii i t hclpeb be 110113t.

11.

IV, 11. Sihen b«m art so frei«« of knynde

530 Wilde bestes to dmite

Doute wel nior«> wikkeil inen,

An«l coine not in heore rollte.

12.

IV, i:i. Aske in trauayle help of frende

To wisse )'«• and to rede:

535 Heter leelie knowe I nun

l'en treue t'rend is :it neode.

Kol. .TIS vol. 13.

IV, 17. ~>if bou wolt kepe )»i gode h>os

Froni wikked Minne and folainc

To veyne ioyes of bis world.

."• lo For-sak heni alle bi nanie.

14.

IV, ls. In cid inon is chihles wit.

So}' |>«m schilt litt fynde:

5if )»«u he wys, »com )\'un not,

Hit falle) 1 to Iiis knynde.

15.

IV.10.515 Lforn su//< «rod whil |»on iniht.

Aiientnre h:i|> no inake;

Mester wol not fayle bi lyf

Hit niil |»e neuere forsake.

10.

IV, 21. Haunte stndie. bans bou haue

550 Wel eoneeyned )»i eraft;

l'at wille and wit and |»in hond
1 To-gedcre ben i-laft.

IV. 2

IV, 2\

5li<»

IV. 2:.

IT.

Heeren bou schalt of wyse inen.

And loke wel in bi ihoihI.

bi wit to spene wysliehe

And eke |>in ober good.

18.

l>rink )>at bou beo luehful

And lyue in hele good:

Foul deht in drnnkewnesse

Make}' inen ofte fnl wood.

10.

bing bat bou hast ones preise«,!

He-fore be folk ouer al,

Hlauie Int not \>er afturward,

Beo hit gret or sinal.

20.

In bi weolbe bou benk of wo, 5«.» IV.K
So maijt )'oii be nieke.

In wo also haue hope of helpe.

So mai^t bou curoforte )><• seke.

21.

Pr*'ise a 111011 so scarsliehe IV. >
Whoin bat |»«u wolt him prone *»7o

He schal siini-tyiuesehew eopenlieho.

Wher he )>e liate or loue.

22. Kol. 313 V«. c»i -

l'at bou ne eonst, seliome |»e not IV. >
Of obere to ben 1-tatiht;

II«« )>at nout von, ne 11011t wol lerne 575

May neuer ben I-saujt.

23.

In vehe stude, in vehe tyiue, IV.

I'e still«^ mou bou drede an«! fle:

l'cr water is uiost dcop«>.

1'«' lasse ber ben steres he. 5>o

24.

")if Auenture nul not |>e senic

As he «lob ober wen,

lii-hold bi teeehes or bi sunne,

Wher bou beo gulti ben.

IV, ::i

535 bettre. 530 n«*d«\ 5:i> synn«'. 557 be. 505 welbe. 500 scliars-

liehe. 570 steht whom tllr «las gewöhnliche whon wegen «1er folgendeu
dentalen Spirans? 575 statt nout h«'i«le male ntui^t. 5so statt beu] penne.
5M be.
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25.

U..'»s5 Ascyn pe strem ne str/uc }>ou 110113t,

Ne iiuigt; pe not wi|> wrong;

For eiieri werk wronglieh wrouht

<i«»d wol veuge a-niong.

x%. ~>if pou leosest pi worldes good,

:.«»«> To gret dco! mak )*ou 110113t;

Kaper ^if pe fayle )>e ehau/iee.

II:iue .loye in pi pougt.

27.

Haue non hope to liuen longe,

1 > 1 1 1 diht )>e LMif/o 011 Iiis»*;

.V.*5 Wher so bou Rost, niht or day,

f»i dej* folewep pe neihe.

IS.

~\f pou stude to grete inen,

Pmili ofte )>ei greuep pe;

Of»er tyme bei may be pr«fyte

t>»»0 And her-of loke bou, leeue ine.

21».

10. Vif bmi suwi-tyme dost a sunne,

Soiif j'oii hit auiende;

Svrwe is luodieiue of )>i pult,

And fiod is wonder hende.

1« cu-. 1. 30.

rj-0<»."> .~>if pou beo holden dooro wit/i frend

II im j'ou serue |>e uiori' to gre.

I*at wikked reson hi good enehesun

Beo not put 011 be.

31.

14 ,~>if J'ou haue seruauws iiiony ou

MO To werk and don vsagr,

Beo-bonk be wol hat bei beo inen

And lyk to bin ymage.

32.

'Pak what hing |>e profred is IV, 45.

Whon bou uiaijt redi haut;;

He )>'/t nul not, whon he may 615

Oft*' hab not, whon he wol erane.

33.

Of sodeyn de]> of wikked inen IV, 16.

Joye ne niake bou none;

Holy inen and of lyue clene

l>i«len so als niai^t |>ou done. 620

34.

Yif inen teilen härm hi bi wyf, IV, 47.

Or o|»er Freud heo name,

'Pil hit heo prrnted leeue hit nou^t,

Ktnpeyre bou noujt hire faiue.

35.

h>uh |'<*t bou knowe feie Ringes 625 IV, 4S.

Be studio and bi lore,

l,et not o Bok bisiliehe

Heo lernynge euer-more.

36.

Coneyte not to inuehe good,

And do aftnr niy red;

l'e ouer-don gredi nion

Beggeb ofte Iiis bred.

IV, I.

630

Fol. 31« col. 2.

IV, 49.I»e menieyles of (»ist; nakede vers

Beob inaked )>i two and two;

Pe sehortnesse of niy luitel wit 635

Dude nie en-Joynen heni so.

Iis.

Wise inen inay a-ineude bis ieste Frau/. E|.u.

And resouws pnten and eehe;

l»o bat reden ou |»is bok

l»er-of I hem biseehe. 640

39.

Enifi. Ei.ii. Alle bat reden and wolle reeorden

Pis smale teehiuges bi-dene

(Jod hem grauute borw bis graee

Of heore sunnes be elene. Anicn.

5Si; nuye. 596 folwe . 59S grene. 60 1 sy«ne. 605 be. 611 statt

Beo-benk] Bebenke, be. 619 and fehlt. 622 st. beo| by. «23 be. 624 Eu-
peyre. 62S be. 629 moehe. 6:t6 st en-Joynenj enioyne. 637 gest.

«HS resun. 611 wollen. 612 teehyng. 644 synnes.

Leipzig. O. Goldhkrg.

Aofeli», VII. band. 12

Digitized by Google



ZUR ANGELSÄCHSISCHEN BEARBEITUNG
DES BOETIUS.

Gleichzeitig mit meiner Untersuchung Uber deu Verfasser

der alliterierenden mctra entstand — und zwar ebenfalls unab-

hängig von Hartmann's arbeit — eine grcifswalder doctordisscr-

tation, deren Verfasser (Zimmermann) auch für .Elfrcd's autor-

schaft eintritt, allerdings mit weit weniger entschiedenheit als

Hartmann; denn er gesteht, ein strikter beweis, dass Alfred

der Verfasser der gedichte sei, sei unmöglich und man könne

sich nur mit mehr oder weniger grosser Wahrscheinlichkeit für

das eine oder andere erklären.

Wie in dem früher (Anglia VI, s. 126 ff.) veröffentlichten,

so ist auch in dem folgenden teil meiner arbeit nicht auf die

genannten beiden Untersuchungen bezug genommen. Selbst-

verständlich widerhole ich nicht, was in denselben bereits über

Uberlieferung und ausgaben gesagt ist

Das berühmte werk des Boetius, de cousolatione philo-

sophiae, erlangte im mittelalter eine ausserordentliche Verbrei-

tung und wir finden es frühe in die verschiedenen sprachen

des abendlandes übertragen. Schon lange bevor könig .'Elfred

seinem volke die trostschrift des letzten römischen philosophen

zugänglich machte, zur zeit Bcda's und Alcuin's, als die Wissen-

schaften in England blühten, deren verfall /Elfred in der vor-

rede zu seiner Übersetzung von Gregor'« de cura pastorali so

schmerzlich beklagt, gehörte Hoetius zu den autoren, deren

Studium am meisten gepflegt wurde, deren werke man als die

vollkommensten leistungeu des menschlichen gcisteB bewun-

derte. Der ciufluss, den die schritt de consol. philos. später-

hin noch auf die englische litcratur ausgeübt hat, verdiente

wol eine eingehende betrachtung. Cliaucer, der ' vater der eng-

lischen dichtkunst', Ubersetzte sie in das Englische; das gleiche

tat 1410 auf die bitten der Elisabeth Berkeley Johannes Cupel-

Digitized by Google



LEICHT, ZUR AGS. HEARBKITUNG DES BOETIUS. 170

lanus (John Walton) in versen, und auch konigin Elisabeth,

welche die gelehrten Studien eifrigst pflegte, unterzog sie eiuer

bcarbeitnng. In den werken der bedeutendsten englischen dich-

ter hissen sich einwirkungen der lehren und nachahmung der

form der lateinischen schrift nachweisen, so in Chancer's Troy-

lus and Cryseide und l'alamon and Arcite, in Gowers Confessio

amantis, in Lydgate's Falle of Princys und in Spenser's Faerie

Qneene. Was dem lateinischen werke, das in einer grossen

zahl von handschriften erhalten ist, einen besonderen reiz ver-

leiht, ist — vom in halte abgesehen — die ansprechende weise,

in welcher die lehren geboten werden; in dialogischer form,

welche ihm aus Plato's Schriften bekannt war, schreitet Boetius

zu der erkenntniss der Wahrheit vor, und zugleich bietet er

ciuen angenehmen Wechsel von prosa und poesie, wie er ihn

bei Martianus Capella (de nnptiis Mcrcurii et Philologiae) vor-

gefunden. Zudem machte noch die veranlassung zur abfassnng

der trostschrift, der umstand, dass ihre lehren im engsten zu-

sammenhange mit den persönlichen Schicksalen des Verfassers

standen, dies werk der beachtung wert, welche es im reichsten

maasse fand.

Auch köuig yKlfred war, wie Hoetins, von schweren schick-

ualsaehlägen betroffen worden, und dies kann ihm wol das werk

desselben sympathisch gemacht und ihn mit zur abfassung eiuer

Übersetzung bewogen haben.

Zwei handschriften von dieser Übersetzung sind uns erhalten, von

denen die ältere, welche naeh Wanley (Catal. 217) zu /Klfred's lebzeiten

•Hier wenigstens bald naeh seinem tode gesehrieben ist, das Cotton-ins.

Otlio A t», die alliterierenden uietra enthält. Auch unter den handschriften,

welche bisehof Leofric lim die mitte des 1 1. jahrhunderta 1 der kirche zu

Kxeter schenkte, befand sich eine angelsächsische Übertragung von Boe-

tius' de coiisol. phil.; sie wird genannt Hoettes boc on Englise 2
, und wir

werden darunter wol „Elfrcd's Übersetzung zu verstehen haben, es ist uns

wenigstens sonst niemand bekannt, dein wir die Übersetzung zuzusehreiben

veranlassung hätten.

Die lateinischen metra finden wir also sowol in prosa als

in versen widergegeben. Zwischen beiden fassnngen ist ein

verhältuiss vorhanden; die alliterierenden metra stützen sich auf

die prosaische Übertragung, sind also später entstanden. Dies

' Nicht 12. Jahrhundert, wie sich bei Warton, Iiistory of Kngl. Poetry,

ed. by Hazlitt, London IS71 III, 105 angegeben findet.

* Wanley, l'atal. s. SO.

12*

Digitized by Google



180 LEICHT,

bestätigt auch das der ags. Übersetzung iu beiden handschriften

vorausgehende vonvort in prosa, — in dem Cutton. ist dasselbe

nicht mehr erhalten — welches künig Alfred als ihren Ver-

fasser nennt und ihm ausdrücklich auch die allit. metra zu-

schreibt Ks heisst da:

ba he bas boc hwfile ^eleornode and of LämIcuc to Engliscnm Spelle

jewende, J>a geworhte he Iii efter to leoj>e swa swa heo nu gedon ts.

Dies im verein mit der scheinbar vorhergehenden bezugnahme

auf die drangsale, denen England unter yKIfred lange zeit aus-

gesetzt war, veranlasste zu der annähme, .Elfred habe in jeuer

zeit die Ubersetzung von Boetius' werk — vielleicht um selbst

trost daraus zu schöpfen — in prosa abgefasst, während er

später, iu tagen der müsse, die latein. metra in alliterierenden

versen widergab.

Der Cotton. enthielt ausser dem prosaischen Vorworte noch

eines in alliterierenden versen, welches auch köuig vElfred als

Verfasser der alliterierenden metra bezeichnet. Wie es scheint,

haben wir also zwingende Zeugnisse dafür, ihm beide bearbei-

tungen zuzuweisen.

Es machen sich aber verschiedene bedenken dagegen gel-

tend, die beiden Vorworte .Elfred iu deu muud zu legen.

Was zunächst das prosaisch« aulangt, so kann dies nicht vor der

Übersetzung gestanden haben, welche die latein. metra in prosa enthielt,

also nicht vor der ursprünglichen Übersetzung; denn es wird in «1er bereits

angeführten stelle ausdrücklich auf die alliterierende bearheitung beziig

genommen (swa swa heo nu ^t-don is). Ks kann also zunächst nur vor

dem Cottonianus oder vor der direkten oder indirekten vorläge desselben

gestanden haben und von da hcrübcrgciiommen sein in eine handschrift,

die. wie der Bodleianus, alles in prosa enthielt. Das prosaische Vorwort

maeht nun gar nicht den eindruck, als könne .Elfred es geschrieben haben,

es klingt vielmehr, als spreche ein anderer über ihn. l>ass .Elfrcd in der

dritten person von sich redet, gibt keinen anlass zu bedenken, und das»

er die dritte person mit der ersten abwechseln lässt, ist auch nichts be-

fremdliches, wir finden es in der vorrede zur Übersetzung der ('ura pasto-

ralis: Alfred kymn,i ha fco ^reian ... and De cytian Uale. Aber hierin

dem Vorworte zum Boetius haben wir es gar nicht mit einer solchen ana-

koluthie zu tun, auch nicht mit einem Wechsel der person in verschiedenen

Sätzen, was auch nicht auffallen könnte, sondern es wird vou .Elfred

etwas ausgesagt in einer weise, welche die redende person ganz in Gegen-

satz zu .Elfred stellt. Es ist unglaublich, dass er, wenn er auch in der

dritten person von sich sprechen sollte, sich zugle ich mit anderen in der

ersten person pluralis zusammenfassen und — gleichsam aus sich heraus-

tretend — dieser dritten person gegenüberstellen würde. Wir können

also die worte: Da bis^u us stitt swij-c earfof» ri/tu-, f>e oh Iiis dagum
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oh fm ricu becomon. f<c he undcrfanden htrfde nicht von .Klfred ge-

sprochen denken. Nicht eine stelle in dem ganzen vorwort ist so ge-

fasst, als sei sie von «teilt könig gesprochen oder als suche sie im leser diesen

glauben zu wecken, und wir müssen also annehmen, dass es von einem

anderen zugefügt wurde, der .Klfrcd als Verfasser der prosaübersetzung

des Boetius und der alliterierenden inetra betrachtete.

Cardale und Fox halten das Vorwort entschieden für .Kl-

fred's werk, beide aus dem gleichem gründe:

Kr lege ja das bei seiner Übersetzung beobachtete verfahren dar, er

spiele au auf diu mannigfachen beschüft igungen, die seinen geist und

leib in auspruch nahmen, und bitte deu leser, für ihn zu beten und ihn

nicht zu tadeln, wenn er es besser verstehe, als .Klfrcd; denn jeder

müsse nach dein maassc seines Verstandes sagen, was er sagt, und tun,

was er tut.

Allerdings klingt dies recht an ^Elfreds Schreibweise an,

aber eben die genaue Übereinstimmung, welche wir zum teil

mit Worten aus der vorrede zur Übersetzung der Cura pasto-

ralis bemerken, legt es nahe, dass ein anderer dieses Vorwort

zum Boetius zusammengestellt habe.

Iii letzterem lesen wir: hwilum he seile mord be morde, hmilum andjtt

o/ andxi'c siva, siva he hit f>a smeololost und and^ilfullicost ^ereccan mihte

for /lern mislücum and nutni^fealdum iveoruld bis^um, }>e hine oft amtier

,lt'on müde ,\eon liclioimtn bis^odan . /tu bisgu . . . (siehe s. 1*0). Ganz

so Huden wir in der vorrede zur seclsorge: da on^att ic on^emanx odrttm

mis/ieum und tnani^fealdum bis^um Misses kynerices oa boc mendan on

en^lisc . . . hwilum ward be morde, hmilum and^il of and^iele . . . sitiaan

ic hie da jefiornud herfde, swtv, smee ic hie forstod 1 ond smtr ic hie

and^iifuUicosl areccean meahte, ic hie on en^lisc amende. Das einzige,

was sieh nicht als aus «lein in dieser vorrede gesagten entlehnt oder ab-

geleitet betrachten Hisst, ist die bitte an den leser. für .Klfred zu beten,

und natürlich die angäbe, dass der könig die alliterierenden inetra verfasste,

nachdem er bereits Koetius' werk ins Englische übertragen habe.

Was Cardale und Fox fUr .Eltred aus der prosaischen vor-

rede anfuhren, müssen wir also auch als grnnd dagegen be-

trachten, dass er sie verfasste.

Auch das alliterierende Vorwort, welches im Cotton. dem
prosaischen augeftigt war, können wir nicht als von Alfred

vertagst «ansehen, und zwar aus demselben gründe, den wir

bei dem prosaischen Vorwort an erster stelle geltend machten:

.Elfred kann nicht von sich sagen: fhts Allfred us eaid spell reahte.

Ausserdem ist der ton, iu dem es abgefasst ist, ein prahlerischer, wie

wir ihn von .Klfred durchaus nicht zu hören gewöhnt sind.

1 Vgl. in der vorrede zum Boetius die worte: wie mon sceal be his

andgites meede . . . sprecan otet he spreep . .

.
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Dies mag wol Fox veranlasst haben, diese zelm langzeilen nicht

für i-Klfrcd's werk zu halten, obgleich hier versucht wird — was

sich in dem prosaischen Vorworte nicht findet — , am Schlüsse

(8
b

f.) den schein zu erwecken, als spreche .Elfred selbst, der

vorher als Verfasser genannt wird: Je secal z'ict sprecan
||
fon

on fitte u. s. w. Tnpper (The Whole Works of King Alfred the

Grcat I, 166) spricht sich daiür aus, dass .Elfred das Vorwort

in versen verfasst hätte, und wendet sich gegen den einwarf,

es sei in der dritten person geschrieben. Dies hat aber unser

bedenken gar nicht veranlasst Wright, der die allit. metra

vElfred abspricht, meint (Biographia Britanniea Literaria 1, 57),

das allit. Vorwort sei eine Übertragung oder wenigstens eine

nachahmung von .Elfred's vorrede (also der prosaischen). Wcun

bewiesen ist — was Wright getan zu haben glaubt — , die alli-

terierenden metra rllhren nicht von dem könige her, so nötigt dies

allein schon, beide Vorworte ihm abzusprechen. Es ist daher

unbegreiflich, wie Wright zu jeuer ansieht kommen konute;

es ist an sich schon gar nicht möglich, dass das Vorwort in

versen eine Übertragung oder nachahmung des prosaischen sei.

da es den inhalt desselben gar nicht widergibt, also höehsteus

die angäbe auf grund desselben machen könnte, dass .Elfred

der Verfasser der allit. metra sei. Hierin liegt aber der Wider-

spruch iu Wright's behauptung, dass er die allit. metra .Elfred

abspricht und das prosaische Vorwort, welches den ftlrsten als

Verfasser derselben nennt, ihm zuschreibt. Nach Grein 1 'dichtete

wahrscheinlich ein anderer dichter in der weise von .Elfrcd's

metren gedichte ähnlichen inhalts, die uns verloren sind und

die er jenen beifügte; dazu gab er die in rede stehenden zehn

verse als vorrede, indem er in v. 1— 8" auf Elfred's metra

zurückwies und in v. 8 b— 10 seine eigenen gedichte einleitete'.

Wie soll man es sich aber hiernach erklären, dass diese vor-

rede an die stelle gekommen ist, an der sie in der handschrift

stand? Die ganze Voraussetzung, auf welche sich Grein's an-

sieht stützt, ist zu gewagt, um nur einigermasscu befriedignng

zu gewähren.

Damit, dass keines der beiden Vorworte von .Elfred her-

rührt, ist nicht ohne weiteres die behauptung zu verbindeu,

dass ihre angaben falsch seien; im gegenteil werden wir in

» Blbl. der ags. Poesie II, 412.
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denselben eiii wenn auch nicht mehr so sicheres zeugniss für

/Elfred's autorschaft sowol der prosaischen, als der poetischen

hearheitmig zu sehen haben. Dass jene von dem köuige ahgefasst

ist. beweist mehr als verschiedene äussere Zeugnisse, auf welche

wir hier nicht einzugehen brauchen, das werk selbst, das uns

deutlich auf seiueu königlichen Verfasser hinweist. Dass wir

die allit. metra ausser in den Vorworten nicht liesonders er-

wähnt finden, ist gar nicht auffallend, wir können es nicht

anders erwarten; wenn von der Ubersetzung des Boetius ge-

sprochen wird, so können sie darin mit inbegriffen sein; natür-

lich sind aber die Zeugnisse .Kthelwcrd's und anderer ftir die

prosaübersetzung sicherer in ansprach zu nehmen, als für die

allit. metra, da diese jünger siud und nicht ursprünglich mit

der Übersetzung der lateinischen prosastücke verbunden waren.

Ks spricht dafiir, dass .Elfrcd die allit. metra zuzuweisen sind,

ausser dem Zeugnisse der Vorworte noch der umstand, dass sie

sich eben in dem Oottonianus an stelle von vElfrcd's prosa-

twersetzung der metra, also zwischen seinen Übertragungen

der lateinischen prosen finden.

(leitend machen könnte man auch, dass es die ältere

Handschrift ist, welche die allit. metra enthält, die handschrift,

welche, wie Wanley glaubt, zu «Elfred's lebzeiten oder bald

nach seinem tode gesehrieben ist. Zeigte sie ganz dasselbe

Angelsächsisch, welches der könig schrieb, so würde dies kaum
einen zweifei daran zulassen, dass er die allit. metra verfasste;

man kanu wol nicht annehmen, dass damals schon — wie es

später oft geschah — ihm irrtümlich ein werk zugeschrieben

worden sei, oder dass sich jemand erlaubt habe, sein eigenes

werk für das des königs auszugeben. Wir müssen nun also

zunächst ins auge fassen, ob sich in dieser hinsieht Uberhaupt

ciue Möglichkeit bietet, vElfrcd die allit metra abzusprechen.

Nur wenige handschriften, die aus /Elfred's zeit stammen,

sind uns erhalten. Sweet fiihrt dieselben an in der vorrede

zu seiner ausgäbe von .Elfred's Ubersetzung vou Gregor's De
f'ura pastorali 1 und hebt daselbst den unterschied zwischen

dem älteren und späteren Westsächsisch scharf hervor. Zum
grossen teile sind uns die werke .Elfred's oder solche, die

1 King Alfred'» West-Saxon Version of Gregor's Pastoral C'are, Lon-

don 1*71, 8 . XXI f.
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unter seiner regierung entstanden (wie die auf seinen wunseh

verfasste Übersetzung der dialoge (iregorV), aus späterer zeit

überliefert. .Elfred's Westsächsisch zeigen uns von seinen

werken nur zwei handsehriften der Übersetzung der Cura pnsto-

ralis (von denen eine verbrannt, aber durch eine absehrift von

Franeiseus Jiiuius uns nicht verloren ist) und eine handsehrift

der bearbeitung des Orosius. Dass beide handsehriften, welche

die Übertragung des Hoetius enthalten, nicht die ursprünglichen

sein können und dass beide ihrer entstehung nach verschiedenen

zeiten zuzuweisen sind, sei nur durch einige züge veranschau-

licht. Redcutcndc unterschiede brauchen wir gar nicht zu er-

warten, denn das Westsächsische war durch die Vereinigung

der sieben reiche (827) zur Schriftsprache erhobeu und ver-

änderte sich als solche nur langsam.

Eine genaue Untersuchung der spräche in ilen beiden handsehriften

der bearbeitung des Hoetius liegt ganz ausser dem bereiehe der fragen,

welche uns hier besclüiftigeu; übrigens müsstc sich eine solche auf eine

neue kollation der liandschriften stützeu, denn Cardalcs ausgäbe, welcher

keine vergleichung des damals noeli nicht der bciiutzuug zugänglichen

Cotton. zu gründe liegen konnte, und die auf Uawlhison's ausgäbe, also

auf .lunius' absehrift fusst
,

gibt nicht die abweichenden lesarten beider

handsehriften, und Fox sagt /.war in der vorrede zu seiner ausgäbe (s. IV),

es sei in dieser jedes in beiden handsehriften enthaltene wort gegeben,

und die Varianten, «las ergebniss einer sorgfältigen kollation, seien auf

jeder seite unten angeführt, allein schon die vergleichung des in der ge-

samtntausgabe von .Klfrcd's werken im /weiten bände enthaltenen fae-

simile aus unserem ( otton-nis. mit Fox' angilben lehrt, dass er nur einen

teil der Varianten herausgegriffen hat, dass er oft die abweichungen weg-

liisst, die er sonst anführt, und sogar falsche angaben macht.

Im allgemeinen ist zu bemerken, dass wir in unseren beiden hand-

sehriften ein buntes gemisch von formen finden, wie wir es ans den

handsehriften des In. jahrhunderts kennen, in denen uns meist die ags.

dichtungen erhalten sind; wir können also oft nur ein überwiegen oder

selteneres vorkommen gewisser formeu konstatieren.

Während wir zu „Elfred's zeit noch häutig das alte kurze a vor ge-

decktem / und ausnahmsweise auch r finden, wird es im spätercu West-

sächsisch gewöhnlich zu t-a gebrochen. In dem Cotton. finden wir neben

anweald noch das ältere anwald (bei „Elfred abwechselnd onwald und

onmeald), dagegen zeigt der Hodl. durchgängig anweald.

Vor m und n finden wir häufig Wechsel zwischen a und <>, das ur-

gennanischem a entspricht. Das o hat in vielgebrauchten Wörtern im

älteren Wests, die formen mit a fast ganz verdrängt, aber in späterer

zeit sehen wir das ursprüngliche a wider erscheinen. Während die ältere

handsehrift der Übersetzung der Cura pastoralis weit überwiegend formen

wie ond, mon, monig, onwald, noma, long zeigt, begegnen uns and,
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man, mani^, nama, taiui iu unserem Cotton. sehr häufig, anwald neben

anweald ausschliesslich, und der Bodl. kennt das altere o last nur noch

in so häufig gebrauchten Wörtern wie »um, uionix-

Ccber das urgerm. kurze a sei auch bemerkt, dass wir es vor anderen

konsonauten und konsonantenverhiudiingen, als denen, welehe Wechsel mit

o «xler brechung zu ea bewirken, in manchen füllen durch toiierhöhung

als cc linden, und auch hier tritt im Wests, bisweilen das alte a wider

auf, zwar in handschriften aus späterer zeit. So truften wir im Bodl. oft

die formen was, nas, fa^enian, wo das Cott.-ms. die älteren formen Wfvs.

turs, ftr^enian zeigt.

Einen altersuntersehied der beiden handschriften erkennt man ferner

darin, dass man im Cott. oft das präs. mealii und «las priit. meahte, im

Hodl. dagegen milit bezw. »lihte, sogar mihlest findet. Dies ea, welches

später zu i* wurde, hat sich durch brechung vor hl auch aus urgerm. a

entwickelt (gor. uuujt, »tahla). Ebenso verhält es sich mit neaht und

uiht, «loch ist niht schon zu Aelfred's zeit nachzuweisen.

Mit dem älteren (.Elfred'sehen) Wests, stimmt «ler Cott. auch darin

Übereiii, dass er urgerm. ai, welches zu langem a hätte werden müssen,

in langes w umgelautet zeigt, also formen wie /tem, toveem, bwm, tw&m
;

im Bodl. haben wir meist wider das a: /»«r«, luvtwi etc. Allerdings finden

sich die unumgelauteten formen auch im Cott.-ms.

Eine besondere eigentiimtichkeit des .Elfred'sehen Wests, ist der

diphthong ie, der nach Sweet am ende des Jahrhunderts am häufigsten vor-

kommt; später zeigt sich an stelle desselben y oder i, auch e, letzteres

besonders dialektisch (kent. oder north.). Der Cott. weist sowol das alte

ie auf, als auch y und e {friend, fry»d, frend), und auch dem Hodl. ist das

ie nicht ganz fremd, allein auch hier finden wir dieselbe altersstufe: der

Cott ist älter als der Hodl., aber erst in der zeit nach .Elfred entstanden.

J' und / waren in der älteren zeit streng unterschieden, während

später die beiden zeichen untereinander gebraucht werden. Schon zeitig

beginnt hier die Verwirrung einzutreten. Währeud im alten Wests, das

// der umlaut eines u ist, zeigen unsere zwei handschriften formen wie

siptt neben sint (auch sind noch mit tönendem dental, sindon nach ana-

logic der prät. präs. und sogar Stent, siendon mit seltsamen ie). Im Hodl.

finden wir Ity neben Iii, während der Cott., wie die handschriften aus .El-

fred's zeit, nur hi aufweist.

Charakteristisch für das ältere Wests, ist auch der diphthong io, für

den sich später iu der regel eo zeigt. Auch hierin sehen wir die beiden

handschriften des ags. Hoetius auseinandergehen, wenn auch dieser unter-

schied sehr verwischt ist: lieora wie Itiora, beon und bion, ieo/ut und

iio/m, %eond und f,umd u. s. w. finden sich sowol in dem Hodl. wie in

dem Cott.-ms., und letzteres zeigt auch hierdurch, dass es nicht zur zeit

.Elfred's entstanden sein kann.

Ein bemerkenswerter unterschied im konsonantismus ist der über-

lang eines ^ in h, den wir schon im älteren Wests, nachweisen können

und der sich allmählich immer mehr geltend macht. Der Cott. zeigt das

alte X weit häufiger als der Hodl.; während jener die formen wo
tx, orsor^,

purf, beaz aufweist, finden wir iu letzterem woh, orsorh, fntrh, beah etc.
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Formen wie sn%a (imp. von sa%jan) und mina lara, die das alte a
der enduug noch erhalten haben, weisen auf ältere zeit, als das im Bodl.

erscheinende abgeschwächte sr^e und mine lare.

Hieran sei noch geschlossen der unterschied, der sich in beiden

handschrit'tcn findet in der endung des plur. eonj., welche in der älteren

zeit tu ist, was der (.'oft. noch zeigt, der Bodl. dagegen hat gewöhnlich

das später auttretende on, an: Cott. sun, meahlen, molen — Bodl. $ü*n

,

mihian, moton. Viele Varianten bieten keinen anhält, einen schluss atif

«las alter unserer zwei handschriften zu ziehen. Wir finden worold durch

einfiuss des vorhergehenden w neben weorald ohne unterschied sowol
im ('oft. wie Bodl., ebenso Itraoc und hrtvtSc, cunin^ und cynin^, auch

etninz etc. Dazu kommt, dass die beiden handsehriften abschritten ent-

halten, dass also manche archaistische formen auf reehnung der vorläge

zu setzen sein werden.

Obgleich die allit. inetra in der älteren handsehrift stehen,

würde dies also nicht hiudern, dass die ansahen der beiden

Vorworte einen irrtutn enthalten könnten; denn das Cott-ms.

weist uns seiner abfassung nach nicht in die zeit .Elfred

Sie stellen uns kein grosses bedenken entgegen, wenn ge-

wichtige gründe gegen ihre riehtigkeit sprechen; wissen wir

ja, dass man bald nach JOlfreds tode antieng, ihm eine reihe

von werken zuzuschreiben, welche keinen ansprach auf die

autorschaft des königs erheben können.

Während die blumeniese aus Augustin's Soliloqnien, welche uns aus

späterer zeit überliefert ist, yKIfred wol sielier zuzuweisen ist, und man
auch die angäbe Wilhelm's von Mabnesbury, .Elfred habe die Psalmen

zu Übersetzen begonnen, sei aber durch den tod an der Vollendung des

Werkes gehindert worden, nicht ohne weiteres beiseite schieben kann,

beruht es wol auf einem irrtuni und ist es nur ein beredtes zeugniss für

das fortleben des 'hirten und lieblings der Engländer', wenn er zum Ver-

fasser der unter seinem nainen auf uns gekommenen Sprichwörter gemacht

wird. Noch weniger gewicht hat die angäbe, dass er die Aesopisehen

fabeln und gar ein buch über die falkenbeize geschrieben habe. Dass

man schon bald begonnen haben muss, unter des königs Verfasserschaft

allerlei werke zu stellen, welche uns nicht einmal dem nainen nach be-

kannt sind, beweisen sicher die angäbe Wilhelm'» von Mabnesbury, /El-

fred habe einen grossen teil der damals geleseneu lateinischen werke in

das Knglisehe übertragen, ferner die heinerkling in der ältesten der lebens-

beschrcibimgen des heiligen Neot aus dem anfange des 1 1 . Jahrhunderts

stammend — , dass .F.lfred viele bücher verfasst habe, und schliesslich

J'.thelwerd's Worte: die zahl von .Klfred's Übersetzungen aus dem Latei-

nischen sei unbekannt.

Wollen wir nun die frage beantworten, ob zu den Alfred

fälschlich zugeschriebenen werken die allit. uietra gehören, oder

ob er dieselben wirklich verfasste, so kanu unsere aufgäbe uur
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darin liestelicn, aus dem werke selbst die gründe für oder

gegen /Elfred's autorschuft zu suchen, eine vergleiehung der

allit. metra mit der prosaübersetzung de« Koetius. insbesondere

mit den stücken, welelie den latein. metren entsprechen, an-

zustellen und die ags. prosa und die allit. metra auf ihr ver-

halten zum latein. texte zu prüfen. Auw dem ho gewonnenen

bilde, aus der art der auffassung der vorläge, aus der Überein-

stimmung in den uns entgegentretenden ansiehten, oder aber

aus etwaigen Verschiedenheiten und missverständnissen können

wir ersehen, ob wir .Elfred als Verfasser der allit. metra zu

betrachten, oder ob wir dieselben einem anderen zuzuweiseu

haben.

Ks ist nicht rätlieh, die vcrgleiehungen des latein. textes

mit der ags. prosaübersetzung und des latein. Werkes bezw.

der ags. prosa mit den allit. metren iiebeneiiiaiider herlaufen

zu lassen; denn darüber gienge der gesaminteindruek, den die

prosaül>ersetzung und die allit. metra maeheu, verloren, und

derselbe ist gerade für unseren zweck von Wichtigkeit. Hei

der betrachtung der prosaübersetzung ziehen wir natürlich auch

die Übersetzung der latein. prosen mit heran, obgleich allite-

rierend uur die metra Übertragen sind, denn auf die bildiiug

unseres Urteils über vElfred's verfahren bei dieser arbeit ist

sie von gleichem einflusse, wie die prosaische Übersetzung der

metrischen stücke.

Verhältnis* der angelsächsischen prosafibeisetzuiig des

Boetius zu dem lateinischen werke.

In keinem der auf uns gekommenen werke tritt uns .Kl-

fred so selbständig entgegen, als in der Übersetzung oder —
wie wir besser sagen sollten — bearbeitung von Boetius' de

cousolatione philosophiac. Wol kein stück der Übertragung,

sowol der latein. prosen als metra, kann eine Übersetzung in

unserem sinne genannt werden; auch ist der latein. text keines-

wegs einer durchgängig gleichen behaudlung unterzogen worden,

vielmehr hält sieh .Elfred bald mehr bald weniger genau au

seine vorläge. Die Übersetzungen des mittelalters tragen Uber-

haupt meist einen freieren eharakter, was nicht immer darin

begründet ist, dass der Übersetzer seine vorläge nicht vollständig

verstanden habe, nicht im stände gewesen sei, dieselbe wört-

lich genau widerzugeben, sondern dass er sich ftlr berechtigt
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hielt, ihr eiuc subjektive tarbung zu geben, gelegentlich etwas

hinzuzufügen oder wegzulassen. Dies gilt von allen Übersetz-

ungen .Klfred s, allein das verhalten zu ihren vorlagen ist doch

ein verschiedenes. Nächst der hearbeitung des Boetius zeugt

die des Orosius am meisten von selbständiger auffassung. In

der Übersetzung von (»rcgor's de cura pastorali, welche .Elfred

mit der bekannten wertvollen vorrede versah, schloss er sich

gewiss absichtlich genauer au die vorläge an, während er in

Bedas kirchengeschiehte grosse stücke ausliess, die seinem

zwecke nicht entsprachen, selbst aber keine Zusätze gab.

Die Übertragung des Boetius musste ,Elfrod bei seiner

unvollkommenen kenntniss der lateinischen spräche besonders

viele Schwierigkeiten bieten, die er allein vielleicht nicht hätte

bewältigen können, und so erfahren wir denn auch durch Wil-

helm von Malmesbury, wie es dem könige ermöglicht wurde,

über dieselben hinwegzukommen.
Jener gcschiehtschrciber sagt in seinen (iesta Rcguin Anginruin II,

$ 1*2.2: Ilic (Asserio) sensum libruruin Hoatii De Consolatione planiorihtiH

verbis enodavit, <|iios rex ip.se iu Anglicatn linguale vertit — und in den

«iest. I'ontif. Angl. II, 21s wird hinzugefügt: illis diebus labore necessario.

nostris ridiculo. Sed enini jussu regis factum est, ut levius ab eodein in

Aiiglieum transferretur scrnioncin. — Der anteil Asser's an der ags. bcarbei-

tung w ird uns aber geringer erscheinen, wenn wir gesellen haben, iu wel-

cher weise Boetius' trostsehrift von vKIfred behandelt ist.

Wenn das ags. werk einer betrachtung unterzogen werden

soll, so geschieht es doch nur insoweit, als es für unsere frage,

ob für die beiden bcarbeitungen zwei Verfasser anzunehmen

sind, notwendig ist und dazu dient, das verfahren des Verfassers,

den zweck und wert seiner arbeit zu erkennen (s. 187). Kin

anschauliches bild hiervon kann eine blosse beschrcibuug nicht

liefern, es ist vielmehr erforderlich, einzelne teile des werkes

selbst vorzuführen. Dies ist in trefflicher weise geschehen in

Sharon Turners History of the Anglo-Saxons (Paris 1840) II,

s. 13 f.; er hat es nicht unterlassen, die entsprechenden worte

des latein. werkes denen des ags. beizugeben, was unbedingt

nötig ist, um eine richtige auschauung zu gewinnen.

Der Übertragung des latein. werkes schickte iElfred eine

geschichtliche einleitung voraus, die uns seinen kirchlichen

Standpunkt, seine Parteinahme illr Boetius deutlich zeigt, und

Theoderich als Arianer in wenig günstigem lichte erscheinen

läs8t. Eine solche einleitung war ganz der Vorliebe ^Elfred's
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für die geschiente, wie sie sich besonders in seinem Orosius

offenbart angemessen. In den zahlreichen latein. handsehriftcn

findet man biographicn des Boetius, und zwar mindestens sechs

inhaltlich verschiedene. Dafür, das» /Elfred eine solche vorlag,

lässt sich nichts anführen. Es wird die eiulcitung wol von ihm

selbständig hinzugefügt sein; — Kcmble (The Saxons in Eng-

land I, 424) meint Air die bezeichnuug Amal'mg könne .Eltred

keine römischen gcwährsmäuner gehabt haben, und in der tat

ist es wahrscheinlich, dass er dies aus der sage schöpfte, der

Theoderich nicht unbekannt war, wie des Sängers Weitfahrt

v. 115, des Sängers Trost v. 18 und v. 4 des zweiten fragmeu-

tes von Waldere beweisen. — Die angaben vElfred's lassen

auf eine richtige anschauung von den zügen der Germanen

nach Italien schliessen.

Im einzelnen ist des königs kenntniss der geschichtlichen ereignisse

allerdings nicht immer genau. So wird nach .-Klfred's bericht papst Jo-

hann (I.) auf Theuderich'» befehl getötet, während wir nur wissen, dass

er b'M im gefiingniss (hungersV) gestorben ist.

Mit dem zweiten kapitel beginnt /Elfred die bearbeituug

des lateinischen Werkes. Er änderte die ganze anläge des-

selben; während Boetius den stoff in ftluf büchern behandelte,

deren jedes aus einer anzahl von mit einander abwechselnden

prosen und metren bestand, verteilte ihn /Elfred auf cinuud-

vierzig kapitel (2.-42.), welche kapitel meist wider in kleinere

abschnitte zerfalleu. Dies hinderte aber /Elfred nicht, uns an-

zugeben, wann das 3., 4. und 5. buch des Boetius beginnt —
bei dem letzteren fängt er nicht einmal ein neues kapitel

an —, und gelegentlich bedient er sich auch der alten cintei-

lung, wenn er auf etwas vorhergegangenes zurückweist.'

lieber den iuhalt der einzelneu kapitel orientiert uns ein

inhaltsverzeichniss, das aber keineswegs verdichtet bietet, was

die kapitel enthalten; im gegenteil greifen seine angaben oft

nur den anfaug der kapitel heraus, so dass sie zum teil von

dem eigentlichen inhalte gar kein bild verschaffen. 2

Das I. buch des lloetius ist von /Elfred überaus frei behandelt wor-

den; namentlich sind die ersten stücke in der ags. bearboitung stark ge-

1 Kap. 37, 4s 2 (Fox a. UM»): )>e ic de a>r lealde on driddan bec.

- Wer würde z. b. aus der inhultsangabc von kap. 2.'i: Hu se ll'is-

dom !a?rde />one, />e he Wolde wa'stmba'retand sawan, fxrt he aluhge of
teresl /»« f>ornas <md />a fyrsas and f>a unnyttan weod, and hu he siede.

t
zi/' hwn bileres hives on berede, l>azl htm f»uhle beobread fn swelre auf
die behundlung eines philosophischen gegenständes schliessen

V
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kürzt Boetius beklagt das traurige geschieh, welches ihn betroffen hat

(metruui 1); da erscheint ilun die philosophic in gcstalt einer ehrwitrdigeu

matrone (pr. 1) und spricht ihren schmerz darüber aus, das» Boetius' geist

so gebeugt sei (ni. 2). Den übrigen teil des ersten buches füllen die ver-

suche der pliilosophic, die uiittel zu rinden, welche das leid des Hoetius

stillen sollen, und die art und Ursachen des Schmerzes, dein ihr schüler

verfallen ist, zu erforschen.

Von dem l.ntetrum benutzt yKlfred nur den anfang und den schluss,

und was er aus Boetius genommen, verarbeitet er zu einem selbständigen

ganzen; auch ihn hatte das Schicksal einst schwer getroffen, und er konnte

in erinnerung au die drangsale seiner ersten regierungsjahre seinen eigenen

gedanken folgen. 1 Auch von prosa 1 hat Alfred den grössten teil nicht

berücksichtigt; so sind von der beschreibung der philosophie — Alfred

setzt dafür M'isdom, bezeichnet jedoch ohne rücksicht auf das geschlecht

H'isdom als Boetius' fostermodur — nur wenige worte aufgenommen,

aber die widergaV* im Augelsächs. beweist volles Verständnis» der, vor-

läge, er überträgt die latein. worte: candern tarnen vestem violentorum

quorundam sciderant manus ei particulas guas quisque potuit abslule-

rant mit richtiger deutung durch den satz: hit (Mod) on^eat his lare

swipe totorenne and stvi^e lobrocenne mid dysigra hondum. Wie sich

Alfred nicht au den Wortlaut bindet, so scheut er sich auch nicht, die

reihenfolgo der von Boetius ausgesprochenen gedanken zu ändern; wir

erhalten hier fast den eindruck, als habe er, nachdem er den latoin. text

gelesen, widergegeben, was in seinem gedächtnisse haften geblieben war.

Für den zweck, den vElfred bei seinen Übersetzungen verfolgte, war ein

enges anhalten gar nicht erforderlich. Er spricht sich selbst in der vor-

rede zur Übertragung der Cura pastoralis über denselben aus, und da diese

stelle für unsere bcurteiluug von iKlfred's werken von Wichtigkeit ist,

müssen wir sie heranziehen: Nachdem er seine Verwunderung darüber

ausgesprochen, dass keiner der gelehrten männer, welche vorher in Eng-

land lebten, ein buch in die spräche seines Volkes übersetzt hatte, und

sich dies nur dadurch hat erklären können, dass sie einen solchen verfall

der Wissenschaft nicht ahnten, wie er später eingetreten sei, fährt er fort:

'Darum halte, ich es für nötig, dass wir einige bücher, die am notwen-

digsten für die menschen zu sein scheinen, in die spräche übersetzen, die

wir alle verstehen'. Um dieseu lehrhaften zweck zu erreichen, war es

nicht nur erlaubt, sondern geboten, eine wörtliche Übersetzung zu ver-

meiden. Dass dies geschehen, beweist nicht schlechtes verständniss des

latein. Werkes, vielmehr wird gerade dadurch, wie bereits Sharon Turner

hervorhebt (II, 77), /Elfred's verständniss bezeugt. Es ist in den ab-

weiehungen meist nur seine selbständige auffassung des Stoffes zu sehen.

Um seinen zweck vollkommen zu erreichen, musstc er eine grosse zahl

' Man darf nicht zu eifrig sein, jedes der worte, welches sich bei

/Elfred findet, als beziehung zu seinem eigenen leben zu fassen, wie es

Tuppcr in seiner hesprechung der allit. metra (The Whole Works of King
Altred the tireat 1) liebt; für die auffassung des ganzen muss mau .El-

fred 's persönliche Verhältnisse in betracht ziehen, sie erhielt dureh die

letzteren ihr geprüge.
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von erläuterungen geben, die für sein volk notwendig waren. Er legte

sich den stoff zurecht, und so müssen wir uns hüten, zu schnell von uiiss-

verständnissen zu sprechen. Dies dürfen wir selbst dann noch nicht, wenn
iElfred's worte eine ansieht enthalten sollten, die der des Boetius ent-

gegen ist. Hierher gehört auch, dass yKlfred eine einkloidung der alten

nnd fremden Verhältnisse in ein neues, seiner zeit und seinem volke an-

gemessenes gewand vornimmt. So spricht er z. b. in der widergabe der

1. prosa nicht von den Sirenen oder Musen, welche am lager des Boetius

stehen, sondern für seine Angelsachsen verständlicher von den weltlichen

sorgen, die von der Weisheit verscheucht werden.

Der abschnitt von metnim 2 bis prosa 4 ist sehr kurz weggekommen

:

Kap. III, § 2 enthält nur den grundgedanken der ersten fünf Zeilen des

2. uietrums, in § 3 sind die ersten worte von prosa 2 widergegeben, und

§ 4 zeigt nur wenige anklänge an die 4. prosa, während sich von metruin

3 und 4 und prosa 3 keine spur rindet. Eine lücke können wir jedoch

nicht annehmen; denn wir fanden auch vorher bedeutende kürzung und

müssten dann noch allerlei lücken vermuten. Ucbrigcns weist nichts auf

eine lücko hin, der ags. text entbehrt keineswegs des Zusammenhanges,

und .Elfred zeigt sich auch sonst sehr selbständig seiner vorläge gegen-

über. Weiss sagt in seiner Geschichte Alfred's des Grossen (SchalThausen

1852) s. 275, iElfrcd habe nur die grundgedanken aus dem !. buche des

Boetius entnommen, nur das 7. metrum desselben übersetzt — was nicht

richtig ist — und nur die schönsten stellen ausgehoben. 1 Hütte er z. b.

die 4. prosa übersetzen wollen, er hätte für seine Sachsen eine menge aus-

führlicher erklärungen geben müssen'. Allerdings kann man die Schwierig-

keiten, welche die 4. prosa enthält, geltend machen, allein man muss hin-

zufügen, dass .-Elfred selbst wahrscheinlich nicht im stände war, diese er-

klärungen zu liefern; denn wir werden sehen, dass dies bedenken, welches

Weiss ausspricht, für den könig keineswegs massgebend ist, dass er im

gegenteil die gclegenheit wahrnimmt, durch erläuterungen der verschie-

densten art die kenntnisse zu verwerten und seinem volke zu bieten,

welche er sich unter den erschwerendsten Verhältnissen erworben hatte.

Nicht immer können wir den gnmd einsehen, warum .Elfred von seiner

vorläge abweicht; mitunter mögen die Schwierigkeiten, welche ihm sowol

das verständniss derselben, als auch die Übertragung der philosophischen

gedanken in die ags. spräche bereiteten, die Ursache gewesen sein, wenn
er stücke des latein. Werkes wegliess, oft müssen wir uns aber mit der

erklärung begnügen, dass er sich eben nicht an seine vorläge band, und

wie er oft seine eigenen gedanken einfügt und die durch Boetius' worte

angeregten Vorstellungen selbständig weiterführt, so ist es andererseits auch

nicht zu verkennen, dass er hin und wider das latein. werk zu kurz behandelt.

Schliessen wir, wenn etwas in seiner bearbeitung weggelassen ist, darauf,

dass er es mit gutem gründe nicht in dieselbe aufgenommen hat, da es ihm

vielleicht an wert hinter dem übrigen zurückzustellen schien, so geraten wir

leicht in Versuchung, sie zu überschätzen und über ihre vorläge zu stellen.

Von kap. IV an, welches die klagen des Boetius zu Gott, (metruni 5)

widergibt, bemerken wir bis zum ende des 1. buches (kap. VI) genaueren

anschluss an das lateinische.
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Wenn in diesem teile des ags. werkes — von der geschichtlichen

einleitung abgesehen etwas neues von /Klfred nicht zugefügt wird, er

vielmehr wesentliche kiirzungcn vorgenommen hat, so bemerken wir in

der freien hchandlung, in der weise, wie er trotzdem ein einheitliches

ganze herzustellen versteht, ein tiefes verständniss in der nuffassung des

gegenständes, über den der römische philosoph spricht; zugleich bewun-

dern wir die wärme des gefiihls, welche die widergabe des "». und 7.

metrums durchdringt. In beiden stücken seh Messt sich /Klfred inhaltlich

ziemlich genau an seine vorläge, allein hier, wie auch sonst, erhebt er

seine bearbeitung durch die gewähltheit der spräche und ausfühmng fast

zu selbständigen Schöpfungen.

Grössere ausführlichkeit zeigt .'Klfred in der bearbeitung des zweiteu

Imches. Die philosophie geht hier genauer auf die gründe ein, welche be-

wirken sollen, dass Koetius sein Unglück nicht als solches empfinde. Sie

zeigt ihm den Wechsel des geschickes, dessen wesen gerade in seiner Un-

beständigkeit bestehe, und legt dar, dass er von seinem eigen nichts ver-

loren; denn von natur habe ihm dies alles nicht angehört, dessen Verlust

er beklage, es sei ihm nur vom Schicksal verliehen gewesen, dem es also

auch freigestanden, diese güter zurückzufordern, ohne dass der mensch

darüber murren dürfe. Die philosophie verteidigt hier das Schicksal, in

dessen nameu sie spricht. Sie weitet Boetius ferner darauf hin, dass er seiu

Unglück überschätze, dass ihm ja noch geblieben sei, was höher stehe als

das verlorene, seine familic, uud dass das unbeständige Schicksal über-

haupt kein glüek gewähren könne (pr. 4). Hierauf geht sie näher ein

und zeigt in längerer betrachtnng, die von einer Schilderung des goldeneu

Zeitalters (in. !>) nnd der tyrannei Nero's unterbrochen wird, dass in reich-

tum uud macht, in ehre und rühm das wahre glück nicht zu suchen sei,

und dass unglück dem menschen mehr nütze, als die gunst des geschickes.

Hier war nun .Klfred reiche Veranlassung zu eigenen betrachtuugen

geboten, hier konnte er aus »lern quell eigener erfahrung schöpfen. Weg-
gelassen hat er nur das 1. metruin; die anderen stücke sind mit mehr

oder weniger freiheit bearbeitet und lassen so einen schluss ziehen auf

das interesse, welches der könig an ihnen nahm. Wo er seinem eigeneu

gedankenlaufe naehgeht, zeigt er einen schwung der phantasic, wie er

sich ohne völlige beherrschung des Stoffes nicht hätte entfalten können,

und der sich in der poetischen spräche widerspiegelt, welche /Klfred's

prosa an vielen stellen auszeichnet. Zum belege hierfür sei ein stück aus

der bearbeitung der 2. prosa angeführt, in welcher die philosophie das glück

verteidigt, gegen die angriffe, welche die klagen des Boetius enthalten. 1

Auf grund der worte: llaec noslra vis est, hunc cnulinuum ludum /udi-

mus: rolam volubili orbe versamus, infima summis summa infimis mu
tarc gandemus lässt .Klfred die Weisheit sagen: Meine dienerinneu sind

Weisheit und tilgend und wahre reichtiimer; bei den dienerinnen war

immer meine frende, mit ihnen umschliesse ich den ganzen himmel, und

das niedrigste bringe ich zum höchsten uud das höchste zum niedrigsten,

1 Aus /Klfred's worten erkennt man nicht, dass die philosophie im
nameu des glückes spricht.

Digitized by Google



ZUR AGS. BEARMKITUNG DES BOETIUS. IM

da» heisst, ich bringe demut zum himrael und die himmlischen gilter zu

den demütigen. Aber wenn ich emporsteige mit meinen dienerinncn,

dann bücken wir herab auf diese erregte weit, wie der adler, wenn er

sieh bei stürmischem wetter über die wölken aufschwingt, das» die stürme

ihm nichts anhaben können.

Nur wenige anklänge an die :i. prosa enthalt der an entsprechender

stelle stehende ags. text (kap. VII, § 5 und VIII), /Elfrcd hat hier ganz selb-

ständig gearbeitet, neue gedanken in sein werk gebracht. Die philosophie

fragt im anschlusse an die worte, welehe sie zur Verteidigung des glüekes

vorgebracht hat, was sich gegen dieselben einwenden lasse. yElfred fasst

dies viel eindringlicher: die Weisheit macht dem geiste Mod (Boeties) —
den Vorwurf, er habe auf die glüeksgüter sein trachten gerichtet, sie an

stelle des Schöpfers aller dinge gesetzt, von ihnen das heil erwartet, was

in diesem ruhe; nicht gegen das glüek also dürfe er eiuen Vorwurf er-

heben, sondern gegen sich selbst, und der geist. welcher seine schuld ein-

sieht und von Verzweiflung eria&st ist, wird von der Weisheit zur reue

geführt. In den argumenteu, welehe ^Elfrcd vorbringt, können wir deut-

lich den einfluss des Christentums erkennen, der bei dem klassisch gebil-

deten Boetius sich noch nicht in gleichem maasse geltend macheu konnte.

Alle derartigen stellen — es wird »lies später noch weit mehr hervortre-

ten — , sind in yElfred's bearbeitung glücklicher behandelt, als in dem
tatein. werke.» Was die lateiu. prosa hier an angaben Uber die familie

des Boetius enthält, ist ganz unberücksichtigt gelassen. Dahingegen zeigt

die Übertragung des nächsten prosastüekes , in dein die philosophie ein-

dringlicher Boetius das hohe glück vorhält, dessen er sich durch seiue

nächsten verwanteu erfreue, eine innigkeit, welehe einen schluss auf .1.1-

fred's eigenes familienglüek nahe legt. Boetius wird an Symmachus, seinen

edlen Schwiegervater erinnert, an seine beulen söhne und an sein weil». 2

JElfred wird nicht müde, die liebe der letzteren und ihre sorge um den

gatten hervorzuheben: 'Wie, lebt nicht auch dein weih, dessclboii Sym-

machus toehtcrV und sie ist so klug und so bescheiden. Sie hat alle

anderen trauen au tilgend übertroffen. All ihre votrefl'liehkcit kann ich

dir mit wenigen Worten aufzählen, wenn ich sage, sie ist in allen eigen-

schaften ihrem vater gleich. Sie lebt nur dir, dir allein; denn sie liebt

nichts ausser dir; sie hat genug von jedem gute in diesem leben, aber

sie hat es alles versehmäht, nur dich nicht; sie meidet es alles, da sie

dich allein nicht hat, einzig dies ist es, was ihr fehlt. Weil du nicht bei

ihr bist, dünkt ihr alles nichts, was sie hat; denn sie ist aus liebe zu dir

abgezehrt und dem tode nahe vor tränen und härm'. Man kann wol so

' Fox nimmt ohne not an, das achte kapitel sei unvollständig, es
ende zu abgebrochen. Eine vergleiehuug mit dem lateinischen werk«; liisst

aber gar nichts mehr erwarten, der Zusammenhang mit dein folgenden ist

auch gauz gut, und dass .Elfred — wie auch Boetius an dieser stelle -
mit einer frage sehliesst, ist doch nichts auffälliges.

* Vivit uxor ingenio modesta pndicitia pudore praecellens et itt omnes
ejus doles breviler includam palri similis . vivit tnquam tibt</ue tantum
vitae hujns ewosa spirilum serval; guoque uno felicilatem minni tarnen
vel ipsn concesserim, tut desiderio lacrimis uc dolore tabescit.

Angli«, VII. bunU. 13
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weit gehen, mit Sh. Turner hierin eine erinnerung an seine eigen«' gattm

zu erkennen, die sein unglüek mit ihm teilte. 1

Es ist nieht richtig, wenn C'ardnle zu den stellen, welche wegen ilmr

origiualität am meinten 7.11 beachten seien, kap. XV. die interessante be-

schreibung des goldenen Zeitalters zählt; der anschluss an «las lateinische

ist gerade hier ein verhältnissmässig genauer, allerdings fehlt es auch Iiier

nicht an erläuternngen , die /Elfred gab. Weit ehaniktcristiseher für das

verfahren bei seiner widergabe des latein. werkes und tlir das verstand-

niss, mit dem er den stoff beherrschte, ist kap. XII (II, 111. 1 entsprechend),

wo Alfred zu jedem satze seine deutung tilgt. Wenn er auf gnind der

latein. worte sagt: Se J>e wille /(est hus thnbrian, ne sccall he hit no

seitan upon pone hehstan cnol, so setzt er hinzu: and se 3<? wille jod-

cundne IVisdom secan, ne mte^ he hine rvi/> ofermeita. Gerade auf die

art der ausführungen , wie sie nicht nur die widergabe dieses metrums,

sondern die ganze prosailhersetznng auszeichnen, werden wir später zurück-

kommen müssen; wir haben es in denselben nicht mit zusätzeu zu tun.

die aus den worten des latein. werkes ohne weiteres herauszulesen und.

als selbstverständlich nicht besonders ausgesprochen sind, sondern sie

enthalten einen wirklichen fortsehritt, bezeugen die fähigkeit, selbständig

den stoff zu verarbeiten.

Dafür, wie anschaulich .Elfred in seiner bearbeitung die gedanken

entwickelt, finden wir ein hübsches beispiel im 13. kapitel (II, pr. 5); es

spricht von dem Vorzüge der rede vor »lern reichtum: das wort können

viele ungeschmälert vernehmen, reichtümer aber können nur in teilen auf

viele übergehen; „Elfred setzt hinzu: es eröffnet, was in dem herzen

dessen, der es spricht, verborgen ist, und das herz des anderen durch-

dringt es, und auf dem wege dazwischen ist es nicht verkleinert; weder

kann es jemand mit seinem Schwerte treffen, noch mit einem stricke fesseln,

noch vergeht es je. - Alfred konute das werk des Boetius nieht glück-

licher auf ags. boden übertragen. Welch ungleich höheren wert musste

tiir seiu volk eine solche bearbeitung haben, als eine wörtliche Übersetzung

die den Angelsachsen oft wenig verständlich gewesen wäre und somit ihren

zweck nicht erfüllt hätte.

Die wenigen fehler, die sich in .Elfred's Übertragung finden, und

welche die behandlung des Stoffes selbst keineswegs schädigen, können

hiergegen gar nicht in herrscht kommen. Kinen derartigen irrtum finden

wir in der widergabe der »i. prosa, welche die betrachtung der philosophic

über irdische macht und würde enthält: Boetius führt ein beispiel dafür

an, dass niemand dem geiste eines anderen etwas anhaben könne, und

zwar eine begebenheit, die man sieh aus dem leben des philosophen Zeno

(oder AnaxarchnsV) erzählt, den Boetius liberum quendam virum nennt;

yElfrcd versteht dies falsch und spricht von einem vornehmen Ilöuicr

1 Es ist nicht ganz richtig, wenn Sh. Turner (11, 1">) sagt: Alfred
dwells on the 'vivit tibi' nf Boetius etc.: denn bei Boetius steht nicht

vivit tibi, was zu dein ags. 4seo Höfa}» nu />e, f>e nnum' genau stimmen
würde, sondern vivit. inquam. fibique tantum vitae hujus euosa spirilum

servat.
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Liberias, Gerade «lies (16.) kapitel offenbart aber verschiedentlich die für

jene zeit seltene bekanntschaft iElfred's mit den geschichtlichen und geo-

graphischen Verhältnissen.

Für uns am wertvollsten ist das folgende kapitel des ags. Werkes,

das von Alfred eingeschaltet ist nur wenige wortc am beginne des-

selben sind Boetius entnommen und im gegensatze zu der vorher-

gehenden Schilderung von Nero's grausanikeit ,Elfred's regierungsgrund-

sätze darlegt. Die hier ausgesprochenen gedanken wlirden allein das

sieberste zengniss dafür sein, dass Alfred der Verfasser des Werkes ist,

und sie sind das schönste denkmal, das uns das bild des grossen königs

aufbewahrt. In den rahmen der Übersetzung passt allerdings dieses kapitel

nicht, .Elfred hat darüber in dem eifer, mit welchem er seinen gedanken

worte verleiht, hinweggesehen; er brauchte es nicht erst äusserlich anzu-

deuten, dass der geist, der ans ihnen uns entgegentritt, nicht der des

Boetius sein kann, nnd so spricht er in anknüpfung an die worte, welche

dieser sagt, von dem Werkzeug, das ein könig zur regierung braucht, und

legt am schlusse das bekenntniss nieder, er habe gestrebt, würdig zu

leben und sein andenken in guten werken zu hinterlassen.

Die bearbeitung des 7. merrums schliesst sich ziemlich genau an

die vorläge an, aber wir stosseu auf zwei auffallende abweichungen (vgl.

Anglia VI, s. 142—144). Einmal finden wir hier eine spur der Wieland-

sage. An stelle der worte bei Boetius: Vbi nunc fidelis ossa Fabricii

manent? lesen wir hier: HwcpI sint nu pass foremeeran and fxss wisan

ZoldsmiZes ban welondes? for py ic eweeti pees wisan, for py pam ercef-

tegan ne meeg nafre his crcefl losi&in, ne hing mon ne mag Sonne

ep on him geniman, pe mon mag pa sunnan awendan of hiere siede.

Rweer sint nu pa*s welondes ban, oWie hwa wat nu hweer Iii waeron?

Wir kommen vollständig ohne die annähme eines missverständnisses aus.

vElfred wurde durch das wort Fabricius unwillkürlich an faber erinnert 1

,

und da mit der Vorstellung 'schmied' leicht die von Wieland zu verbin-

den war, der ,Elfred eine vertraute gestalt sein rausste, kam er auf den

gedanken, Wicland hier einzuführen, der so gut an dieser stelle als bei-

spiel für die Vergänglichkeit des irdischen anzubringen war. Noch mehr

wie JElfred würde seinem volke Fabricius fremd gewesen sein, man
hätte sich nicht viel dabei denkeu können. Warum sollte sich ^Elfred

die gelegenheit entgehen lasseu, eine der bei den Angelsachsen verbrei-

terten germanischen sagen* heranzuziehen, welche sich durch eine einfache

gedankenverbindung bot, die eigenen betraehtungen ein weites fehl er-

öffnete und so das intoresse erhöhte? 3

• J. Grimm, Deutsche Mythologie, 4. ausgäbe 1, 313.
* Beowulf 455; Waldere I, 2. II, «I: des Sängers Trost 1; Wieland's

vater Wada kommt vor in des Sängers Weitfahrt 22.
3 Lye gibt sich viel mühe, eine Übereinstimmung der ags. worte mit

den latein. zn erzielen; er übersetzt goldsmifi durch Fabricius und weland
durch legatus, indem er weland mit wea(l)land {peregrinans, ivealh gleich

veregrinus welsch) zusammenbringt: er meint, dies weland beziehe sich auf
Fabricius' sendung an Pyrrhus' bot. So kaun er die ags. worte durch die

lateiu. übersetzen: Vbi sunt nunc praeclari et fidelis Fabricii ossa Uujati'f

13*
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Unmittelbar hieran schliesst sich bei Alfred eine fehlerhafte angäbe.

Den latein. worten: Quid Brutus auf rigidus Cato? entspricht bei .El-

fred, der natürlich die seinem volkc unbekannten personen nicht nur dem

namen nach anführen kann : htvaer is nu se foremtvra and se arceda Rom-

wara hereto^a, se wms haten Brutus of*re naman Cttssius, oülie se wisa

and fastrtrda Cato etc.

Den schluss des 2. buches bildet ein nietruni, in dem (Jettes weise

regierung gepriesen wird. Es liisst sieh schon vermuten, dass sieh JFi-

fired hier nicht an die worte des latein. Werkes band, sondern eigenen

gedanken räum gab, und so finden wir besonders die erste hälfte des

metnim sehr frei behandelt und weit ausgeführt; da indess alles, was

Boetius hier gegeben, verwendet ist, können wir nicht mit Weiss (s. 2S0)

sagen, das 2l.kapitel enthalte statt des metnim eine ganz selbständige

arbeit.

Eine gleiche ausfiihrliehkeit der bearbeitung, wie sie dem 2. buche

zu teil geworden, zeigt die Übertragung des 3. buches (kap. 22

—

'.\h). Boe-

tius ist über sein vermeintliches unglück getröstet, und die philosophie

verspricht ihm, sie wolle ihn zum wahren glücke führen, nach dem alle

menschen streben, das sie aber nicht, erreichen, nicht anschauen können,

weil ihr blick auf die falschen güter gerichtet ist; die einen suchen es

in reichtum, andere in ehre, in macht, rühm und die meisten in den

weltlichen freuden. Diese füuf falschen güter werden der reihe nach be-

sprochen und die philosophie legt ihre niehtigkeit dar, sie werden als Irr-

wege bezeichnet, die nicht zur glückseligkeit führen. Die philosophie

unternimmt es nun, das wahre glück, das höchste gut Boetius zu zeigen,

und sie beweist, dass dies (iott sei. der alles leite, dem nichts wider-

streben könne.

Die erste hälfte des buches ist in ihren einzelnen stücken einer

ziemlich gleiehmässigen behandhing unterworfen worden, ihr inhalt ist

frei, aber vollständig widergegeben; besonders bemerken wir engen au-

schluss in der widergabe von prosa U. deren aufgäbe es ist, das wahre

glück zu zeigen. Dass ,-Elfred nicht gewagt habe, hier selbständig zu

argumentieren und sich deshalb genau an die gedanken bei Boetius ge-

halten habe, lässt sich nicht behaupten; wir werden noch sehen, wie frei,

so dass man kaum einÜuss des latein. werkes finden kanu, vElfred am

Schlüsse seiner bearbeitung über einige der schwierigsten fragen sich

ausspricht, in einer weise, die nicht hinter der des gelehrten philosophen

zurückbleibt.

Auch hier beschränken wir uns darauf, nur einige selbständige ziige

aus .Klfred's bearbeitung herauszuheben.

Einen recht ansprechenden vergleich gibt er in der Übertragung der

2. prosa; er sagt, die höchste glückseligkeit vereinige und bergt' alle güter

in sieh, alles kommt daraus und geht wider dahin zurück : 'wie alle gewiisser

aus dem ineere kommen und wider dem nieerc zufliessen. Es gibt keine

so kleine quelle, dass sie nicht die see aufsuche, und von der see kommt

sie wider nach der erde, und so tiiesst sie allmählich über die erde hin.

bis sie wider zu demselben tpiell kommt, aus dem sie zuvor äoss, und so
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w idcr nach der see \ Beachtenswert ist, dass i£lfred in diesem abschnitte

bereits angibt, worin das höchste glück beruhe, nämlich in Gott'. Für

J'lfre»! verstand sich dies von selbst, während Koctitis zu diesem ergeb-

nisse erst nach einer längeren herrachtung (in prosa I") kommt. Es finden

sieb verschiedene male solche vorausgrcifciidc bemerkungen, in denen

wir erkennen, wie genau J'lfred vor seiner bearbeitung den stoff in sieh

aufnahm.

ruter einer reihe von erläuternden bemerkungen. durch die er seinem

volke von dem schätze seines wissen* mitteilte, begegnen wir einer falschen

angäbe in der widergilbe der 4. prosa. I>ie philosophie sagt: ehrenstellen

im besitze von solchen, die ihrer unwürdig seien, dienen nur dazu, den

unwert ihrer inhaber in das lieht zu stellen, anstatt sie unserer Verehrung

würdig crM-hcinen zu lassen. Als hci.spicl wird Nonius angeführt, der von

('atullus um deswillen verspottet wurde. Nachdem .Klfred eingehender

als B»>«^tius dies berichtet, setzt er hinzu: se Catulus tvees herelo^a on

Rnyne, stvi)>c zesctadivis man. verw ivhselt also den römischen konsul Ca-

tulus mit dem dichter Catiillus. welcher hier in heträcht kommt. — Gleich

darauf bemerken w ir eine zweite abweiehimg, indem .Klfred nicht erzählt,

dass und warum Itoetius mit Dccoratus die aintsführung nicht Übernehmen

wollte, sombrn für IVcoratits 'Hicodorich einführt, der nach seiner an-

sieht über den gotischen könig recht gut in den Zusammenhang passte,

und uns schildert, dass Koetius viel zu leiden hatte, weil er der willkür

des ungerechten königs nicht beifall /.»»Ute.

Von -Fdfred's selbständigem geiste zeugt es, wenn er uns in dem-

selben abschnitte, muh widergahe von Koetius' aussprudle, dass die

tugend ihre besondere kraft in sich trage und diese jedem mitteile,

der sie liebe, fortfährt: so sei weisheir die h«Vhstc tugend, und sie um-

fasse vier ander»! tilgenden: klugheit. niiissigung, tapferkeit
,
gerecht ig-

keit, sie mache also die, w«dche sie lieben, weise und klug, gemässigt,

geduldig und gerecht. Dies vermögen die nicht, welche die uiaeht dieser

weit besitzen.

Von derselben bedien gesinniing /.»Migt es. w enn könig Alfred (kap.:u>),

w o er von der nichtigkeit des irdis»dien ruhmes spricht, besonders hervor-

hebt. wie töricht es s«'i. sich auf vornehme herkunft zu stützen, da wir

«loch alle von einem vater und von einer mutter abstammen. Niemand

ist in Wahrheit grösser oder rühmenswerter um anderer Verdienste willen,

wenn er selbst keines hat. Wenn »'in mensch zu nichts taugt — so setzt

er selbständig hinzu -
, nützt es ihm wenig, wenn er einen guten vater

hat -. darum soll man nur so weit sich des guten und des Verdienstes der

anderen erfreuen, »las» man es nicht sich selbst zuschreibe, denn jedes
menschen vortrefflichkeit und adel ist mehr im geiste, als im

fleische begründet.
Volle Selbständigkeit wahrt sieh /Klfred in der bearbeitung tles neun-

ten nietrums, das sich an den vater aller dinge wendet. Da dieser stoff

1 Im latein. werke stehen an der entsprechenden stelle die worte:
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ganz seinen neigungen entsprach und von ihm mit dein geiste de« Christen-

tums erfüllt werden konnte, so ilberliess er sieh seinem eigenen gedanken-

laufe, zu dem Boetius' worte nur den austoss gaben.

Auffallend ist es, dass sich Alfred die im in. metrum gebotene ge-

legcnheit entgehen liess, seine geographischen kenntnisse zn offenbaren.

Wie gern er sonst kurze andeutungen aufgriff und ausführte, um möglichst

viel des belehrenden zu bieteu, zeigt er uns bald darauf in der bearbei-

tung der 12. prosa, wo eine erwiihnung der sage von der Überwindung

der giganten durch Jupiter anlass wird 7.11 einer genauen darlcgung der-

selben. Bemerkenswert ist dabei die auch sonst hervortretende vorsieht,

mit welcher Alfred in der darstellung der antiken sagen zu verhüten

sucht, dass dieselben für wahr gehalten werden. Für die erzählung der

gesehichte vom turmbau zu Babel, welche er noch aus eigenem antriebe

zufügt, gilt dies natürlich nicht.

Die gleiche Vertrautheit mit der antiken sage zeigt die widergahe

den letzten (12.) metrunis, welches die gesehichte von Orpheus und Enry-

dice behandelt. .Elfred erzählt dieselbe, wie Sh. Turner s. 15 sagt, mit

so vielen eigenen kleinen zügen und erweitemngen , dass er eine origi-

nale gesehichte daraus macht, während sie Boetius in allgemeinerer weise

vorführt; er raeint damit wol, dass /Elfred's darstellung das eigene gefiibl

viel mehr in Mitleidenschaft zieht, während die des Boetius dem Stoffe

kühler gegenübersteht. Wie anschaulich zugleich ist es, wenn „Klfred —
wovon sich bei Boetius nichts rindet — erzählt, dass alle bewohner der

hülle Orpheus entgegen eilten, ihn zu ihrem könig führten und diesen

baten, worum der sänger bat, und während Boetius den Cerbcrus nur ob

der neuen lieder statinen lässt. sagt .Elfred gemütlich, er habe mit dein

schwänze zu wedeln und mit Orpheus zu spielen begonnen.

Einer stelle aus der bearbeitung der II. prosa sei auch erwähnung

getan, welche uns wider recht deutlich zeigt, in welcher weise die prowi-

übersetzung verfährt, wenn sie die in den lateinischen Worten enthaltenen

Vorstellungen weiterführt. Die philosophie legt dar, dass die pflanzen die

günstigsten bediugungen zu ihrem gedeihen aufsuchen. Allem gibt die

natur. was ihm dienlieh ist. Die wurzeln nehmen die nahrung auf und

führen sie dem marke, dem kernholze und der rinde zu. iElfred vervoll-

ständigt das bild: Warum, sagt er. entwickelt sieh der saraen in der erde

zum keim und zu wurzeln, wenn nicht in dem streben, dass stamm und

kröne um so fester und länger stehen mögen V Kannst du nicht einsehen,

obgleich du es nicht sehen kannst, dass der teil des baumes, welcher in

einem j.ilirc wächst, von den wurzeln beginnt und so in die höhe wächst

bis zum stamme und dann dem marke und der rinde entlang bis zur kröne

und weiter durch die zweige, bis er in blättern und blüten und fruchte«

aufspriesst V

-Elfred's verständniss und selbständige auffassuug offenbart sieh auch

dadurch, dass er zuweilen eine beriehtignng dessen gibt, was er bei Boe-

tius vorfindet, wie wir sie erkennen müssen, wenn er den Worten des-

selben eine beschränkende bemerkung zufügt. So gibt er Boetius' an-

sieht (prosa 12), dass nichts seiner natur gemäss Oott zu widerstreben
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versuche, mit dem zusatzc, die törichten menschen und die aufrührerischen

engel seien davon atiaznehinen.

Das 4. und j. buch erörtern noch eine reihe wichtiger tragen, welche

durch die zweifei und bedenken angeregt werden, die Boetius' geist be-

schäftigen.

Den Untersuchungen im 4. buche folgt Alfred in derselben freien

wehe, in der er frflher verfuhr. Die frage, welche Boetius zu anfang

desselben aufwirft, wie das bestehen eines guten regierers aller dinge

damit sich vereinbaren lasse, dass das böse überhaupt vorhanden sei und

der strafe entgehe, wird von der philosophie dadurch beantwortet, dass

sie die maebtlosigkeit des bösen beweist, den guten werde stets ihr lohn

zu teil; sie führt den gedanken aus, dass die bösen glücklicher seien,

wenn sie die strafe ereile, als weun sie unbestraft bleiben; diejenigen

seien beklagenswert, welche unrecht tun, nicht die es loiden. Boetius

bemerkt hierauf, es sei gut, wenn diejenigen die macht in den bänden

hätten, welche andere dadurch beglücken würden, aber Gott lege oft den

guten Widerwärtigkeiten auf, während er den bösen ihre wünsche gewährt1
,

es scheine demnach, als walte der zufall. Hierdurch sieht sich dio philo-

sophie veranlasst, den unterschied zwischen Vorsehung und Schicksal zu

entwickeln und zu »eigen, dass alles, was das geschick bringt, gut ist,

da es uns entweder prüfe oder bessere.

Die widergabe der 2. prosa zeigt uns durch weglassung eines Stückes

deutlich das bestreben nach klarheit, das wir sonst vielfach iu der einflihrung

und weiteren ausführung von beispielen erkennen. Boetius legt, um die

nichtigkeit böser bestrebungeil zu beweisen, allgemein dar, dass von zwei

menschen, welche naeh einem ziele streben, derjenige es erreiche, welcher

das naturgemässe mittel anwende, und daran knüpft er das beispiel, dass

einer, der die fiisse zum gehen brauchen könne, schneller fortkomme, als

der sich mit den bänden fortschleppen müsse. .Elfred führt nur dies bei-

spiel an, tun nicht die Verständlichkeit seiner bearbeitung zu vermindern.

In der darstellung. dass die tugendhaften zu dein höchsten gute, zu Gott

gelangen, verfährt er sehr selbständig. — Hier können wir an einer stelle

sicher auf falsches verständniss der lateinischen worte schliessen. Boe-

tius leugnet das sein der bösen, welche allerdings die mehrzahl der men-

schen bilden; sie seien böse, aber sie seien nicht, ebenso wenig, wie

der leichnam ein mensch genannt werden könne, sondern nur ein toter

mensch: eosdem esse pure alque simpliciter nego; bei vElfred finden wir

mit verändertem sinne: ne majori tve nmfre gereccan fnme yfeian mon
d'renne and unfwifea/dne.

Das an stelle des 2. metruins stehende stück über 'übermütige und

ungerechte könige' ist ganz „Klfrcd's werk zu nennen uud um so mehr

der bewunderung wert, als ein könig es war, der dies sehrieb. Vielleicht

kann man hierin ein urteil erkennen, das er über die erste zeit seiner regie-

ruug fällt, in der er grosse härte gezeigt haben soll, bis ihn des heiligen

Xeot ermahnungen auf besseren weg führten.

Dass alles, was vom guten abfällt, zu sein aufhört (prosa 3), veran-

schaulicht ..Elfred durch einen vergleich mit dem zusammenwirken von leib
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und secle; sobald diese getrennt sind, ist der inenseh nicht mehr, was er

vorher war. Dasselbe Verhältnis* besteht - es findet sich hierfür nichts

entsprechendes bei Boetins /.wischen dem körper und seinen gliedern.

Ein glied, das abgeschnitten ist, ist nicht, was es gewesen. So ist auch

der inenseh, welcher das gute verlassen, uur scheinbar noch ein mensch,

das beste teil der mensehliehkeit hat er verloren.

Das 3. nietrum bot ^Elfred wider in anderer hinsieht willkommene

gelegenheit zu eigenen ausführungen. Boetins zeigt an der verwandlaug

der begleiter des Ulixcs durch Circe. nach deren insel sie auf der rück-

fahrt von Troja verschlagen wurden, dass in dem geiste des menseben

seine stärke beruhe, da dieser nicht verwandelt werden könne. /Elfred

gibt in seiner bearbeitung die ganze Vorgeschichte und zeigt hier wie

sonst sein gesehick in der weise, wie er seine erlünterungen mit der

Übertragung des in seiner vorläge gegebenen zu verbinden weiss. Es

stellt sich hier ein fehler ein. indem /Klfred durch missverständniss

des neritius dux llixes zum könige Uber zwei reiche, Ithaka und

l'hätion macht. Die mythologischen angaben, zu denen ihn die dar-

legung der abstammung der Circe veranlasste, zeigen natürlich wider die-

selbe charakteristische beliandluug. die uns schon frllher entgegentrat

(s. I9S). Auch vou dem Verhältnisse zwischen l lixes und Circe berichtet

Boetius nichts; wir sehen also, dass Alfred den stoff vollständig be-

herrschte.

Die übrigen lateinischen metra sind ebenfalls uur sehr frei bearbeitet

worden; am genauesten ist noch das sechste widergegeben. Hier, und in

höherem maasse noch in der bearbeitung des *>. metnims. erhalten wir ein

erfreuliches bild von .Eltred's astronomischen kenntnissen.

Ein ganz eigenes verfahren zeigt er in der beliandluug des letzten

(7.) uietrunis. Von diesem gibt er nur die mahnung, den leuchtenden Vor-

bildern der inänner nachzuahmen, welche sieh durch ihre Heldentaten die

Unsterblichkeit erworben haben. Dieselbe umfasst bei Boetins nur die

letzten vier verse (32 Iiis 3"»). Die in dem vorhergehenden enthaltenen

heispicle hat er nicht aufgenommen , jene autYorderung aber erhebt er zu

einem eindringlichen weckruf an die verzagten.

In der widergabe der prosaischen stücke finden wir (kap. :('.». $ T|

eine beachtenswert«' durchflihriing eines bildes. das bei Boetins nur kurz

angedeutet ist, nämlich das sieh alle gesehöpfe um Gott, ihren regiercr.

bewegen, wie sich ein rad um seine axe drehe. .Elfired geht darauf

fast /.Ii weit ein, aber auch hier bezeugt er die Selbständigkeit und riefe

seines denkens.

Oanz anders nun als bisher tritt uns .Elfred in dem Schlüsse des

werkt s entgegen. Konnten wir vorher trotz allen abweiehungen, cin-

schaltungen und erweiterungeti, welche die angelsächsische Übertragung

last zu einem selbständigen werke erhoben, sie doch von schritt zu schritt

mit Boetins' werke vergleichen, so fehlt uns in dem 5. buche — vom an-

fange abgesehen — jede handhabe dazu. Hier verarbeitet .Elfred nicht

mehr, was er dort vorrindet, sondern er gibt völlig neue berraebtungen

über dieselben pmbleme, deren lösung Boetins nachgegangen, und erent-
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scheider dieselben, auf den festen gnind christlicher Anschauung bauend,

glücklicher als der römische philosoph.

Es ist \vi»l kein zufall, dass gerade der schluss uns .Elfred in so

günstigem lichte zeigt; er war selbst im laufe der bearbeituug zu grösserer

Sicherheit in der beliandlung philosophischer fragen gelangt. Andererseits

ist nicht zu verkennen, dass gerade die lrer erörterten probleme .Kitred zu

voller Selbständigkeit ftihreu inusstcn. Boetins erörtert in «lern fünften

buche das wesen des zufalls. dann spricht er sich aus über die freiheit

des menschlichen willcus, und von prosa :J wird ausführlich di«* schw ierige

frage erwogen, wie das vorherwisseu Gottes mit der menschlichen freiheit

vereinbar sei.

Was au stelle des ,">. buches bei ^Klfred steht, ist weit entfernt von

der ausiuhrlichkeit, welche wir in deu vorhergehenden drei büehern Huden.

Dies zeigt sich auch in den ersten stückeu, welche sich noch au Boetius

anschliessen : wahrend wir sonst oft ein eingehen auf die von diesem

ausgesprochenen gedanken wahrnehmen, ist hier die darstellung eine ge-

drängtere. Das I. metruin ist nieht widergegeben. Von der :t. prosa an

ist der Zusammenhang gelöst, nur hier uud da schimmert eint: stelle des

latein. Werkes hindurch; das 5. metruui macht eine ausnähme und unter-

bricht die kette von .Klfred's betrachtungen. Von einer Übertragung der

vier letzten prosaarüeke ist ebenso wenig zu sprechen, als von einer wider-

gabe des J. und 4. metrums, und Fox gibt daher mit unrecht zu den ver-

schiedenen Paragraphen die gar nicht entsprechenden lateinischen worte,

deren Übertragung nun beginne.

Bezeichnend für .Klfred's hochherzige ansieht von seinem berufe und

die derselben entsprechende freie auffassuug des göttlichen wesens ist

der ausspriich, es sei eines königs unwürdig, über ein reich von Sklaven

zu herrschen, er solle über freie miinner regieren; um wie viel mehr sei

es tiottes unw ürdig, wenn er kein freies geseböpf in seinem reiche habe,

darum sollten die engel uud uienseheu frei sein.

Von diesem gesichtspunktc aus, der Boetius fremd ist und eine er-

klärung liefert, warum Ciott diese freiheit einführte, geht Alfred dazu

über, klarer als jeuer deu zweifei zu widerlegen, dass ein vorherwissen

(Jottes und freiheit des menschlichen willeus möglich seien. Kr geht —
und das ist der grosse Vorzug in .Elfred's betraehtung - von einem an-

schaulichen beispiele aus. beginnt nicht mit allgemeinen argumenten, und

durch die so gewonnene anknüpfuug wird verhindert, dass er sieb in halt-

losen, unklaren Schlüssen verliert. Durch die freiheit, welche den men-

schen verliehen ist, haben sie für ihre taten di*' verautwortung über-

nommen, sie haben daher keine cntsehuldignng, wenn sie versäumen, das

gnte zu tun.

Nicht alles, sagt .Klfrcd weiter, ist unabänderlich vorherbestimmt,

wie auch der mensch nichts so fest plant, dass er nicht denke, es könne

noch etwas mit seiner einwilligung geändert werden. Manches geschieht,

das, wie < Jott weiss, seinen geschöpfen schadet, aber er gleicht einem guten

piloten, der das herannahen eines heftigen sturmes bemerkt und seine

Vorkehrungen gegen denselben trifft. .Elfred löst den zweifei also da-
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durch, dass er das wesen des göttlichen vorherwissens selbst in freierer

weise als Koetius tasst, dem in der tat kein ausweg bleibt, der zu einer

befriedigenden lUsung flihren kann; er bezeugt seine hohe ansieht von

Gottes Stellung und sieht sieh nieht gezwungen, das leben der menschen

als ein unwürdiges marionetteuspiel aufzulassen , das sieh (jott ausge-

dacht habe, und zu dessen aufführung die luetischen bestimmt siud, son-

dern als ein treuer heiter steht er »Uesen zur sehe und nimmt an ihrem

gesehieke teil. Gewiss hatte das uugliiek, welches .Kitred im beginne

seiner regiening erfahren und die erlüsung aus demselben zur bildung

einer so wahrhaft christlichen ansehauung beigetragen.

Meissen. Alfred Leicht.
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DEVELOPMENT OF OLL) ENGL1SH LONG
VOWELS. .

The purpose of this paper is to show what sounds and

what lettere now represent the O.E. long vowels and long

diphthongs. The origin of the Q.Y*, sounds will not he con-

sidered, and hence words may seem to be omitted because

I regard their vowels as short: or among various spellings

the less likelv may seem to he ehosen; still, though final

accuracy cannot he expeeted, nothing ha* heen done thought-

lessly.

The O.K. vowels with whieh \ve havc to do are 7, y, te,

ie, e, ea, eo, äe, ä, eü, ö, efi, ü. The West-Saxon ie, the uin-

laut of ea, eo, ha» been preserved because the N.E. sounds is

derivcd from it and not from the y, whieh in some lnter manu-

scripts takes its place. The following signs. adopted from

Brttcke's Lautphysiologie, are used to distinguish the N.K.

sounds; * (feet), e (hay), a (last), oa (sore), o (honiej. m (tooth);

i (stiff), e" (wet), ne (hallow), 6 (rod), ü (good), o' (were); ///

(by). au (owl). The sound whieh Webster places between «*

and 6, and attributes to gone and other words (Prineip. of

Pron. § 21. uote), appears liere under 6.

The vowels are treated in the order giveu above. The

word-lists are meant to 1>e eomplcte. The words whieh have

the regulär prouunciation are tirst given; then tliose modified

by w\ thirdly those modified by r; fourthly. words whieh have

voealized O.K. g\ tifthly. words whose pronuneiation is due to

double eonsonanee or a syllable following the vowel; Lnstly,

the exeeption8. Then the spellin^ is eonsidered and the use

of eaeh forme defined. N.K. word-lists are given here wheu

desirable bat the O.K. forms are omitted. At the elose of the

artiele is a restime of tlie general results to whieh the separate

examiuation of eaeh vowel has led.
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1.

0. K. i omirn in N.K. in Ol» wonlx witli thc souiuls (fi7).

/ ilh. u (2). ü (1); »ml witli the It-itcrs / (ti I ). »/ (4). (2). «9(2).

1. 1. The sound ai is regulär for O.K. / in all monosyllablcs (except

beton* w) and in anlant of diss\ Mahles: l»ut it fails to oeeiir in slijf, rieh,

ditch, wüith see *> and fi. Tin» examplcs an-:

hl hiIM, III > « III. S« UM imiuois» unuic
illllltflll Ü 1 1 \r\\ r<l 1 III l<ft JJ* 1 1 1 1 fi, 1 IL 1 n III, 1 W 1 III i IMSIIlf IIIHU.

1 1 1.UIU, IIA MIHI Inn tliivwi(III. 111111*.. guuan, gimc
ir«>i) irnii1 1 V 1 1 T

1 1 1 > II Will U*il>l>** I 11. w 1 llt nh>1 "ulleHit 1, IHK

wir wir**\1 II j 1 1

1

i n 1
1*

L* t * i t'i >
«. ii ii. kii i

n

miau, rnie

fil Hl»«1 II, IIU uriinii, «in\ «: SMlt , rfHIt*

liwil wliile fif, tive kIwI'ITI fillltrPr* 1 II |4%II^ «?*»l l' llT

mil, mile llt'. litV tnl, tide

wil, wiU» srrifau. shrive wid, widc

limn, rlme wtf. wife hitan, bite

Ihn. lim«' hli<\ blithe liwit, white

rim. rhyine ll|*e, lithc sinitan. sinit»'

«Ihn, slime wriban. writli« writau, write

tun, tinm is, ire stige. stye

liwinan. whine risan, rise stigel, stile

mhi. mim* wls, wise die, dy ki-

pinan. pine gripau, gripe lu-, like

sein, ahme ripe, rip»' siean, 8igh

serin, shriiie hnlan. bido stnean. strik«'.

J. Following w .•hange» tlu> N.K. sound t<» u. The exainples are;

s/H-wan, spew. stujwcard, stetvar<l.

*{. I. Following r, g exereis«- no modifying influenee.

*>. Itefore double eonsonance, exeept mute -f- t, and in dissyllables,

exeept wlicre < is in aulant, «c have the sound r. O.K. c where prouounrcd

fsch in N.K. is treated an doublt» cousonanee. The sound al*o oeeurs in

sfi/f. sie ii. For vornan, see »>. Tim exainples are:

liuen. liueii wisdom. wisdom dir, diteh

ftftig. fifty stigräp. stirrnp rir. rieh

wifmen, woinen *widP, width stit'. stiff.

Thc i'xt tptnins are stiff' and warnen. Vor the turirmr I kuow no

< x)ilanatioii. the latter is dne to tln- tv and tln» assimilating power of tln-

a in tln* setond syllable.

The following apparent »»xeeptions are to be otherwise aeeouute<l

for; s/i/t is froin a weak *slippan (M.K.O. stippen) not from O.K. slipan.

Shif, slii, trvif are derived from the partieiple, whieh. bwausir they seemed

weak. developed eorre.sponding weak presents, so that we have here only

the regulär O.K. i — i. S/teer is from (). N. skon; not O. K. scir. Sneak

do«-s not oerur in M.K. and ran hardly be from O.K. snicau.

II. The spelling is i exeept by, tlyke, rhyme, styv. women, ivoman,

and betöre iv, steword, spew. That i is used for ai (h.i) an<l for / (H);

y for ai (4); o for t (1) and n < I >; ew for n (1).
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The sound y is treated exaetly as 1. It oceurs in 17 words

with the Hounds ai (13) and / (5) and with the letters i (17)

and y (1).

1. 1. The sound ai is regulär before Single consonants and in aus-

lant. The cxamples are:

hwy, why dyfan, dive hyd, hide

fyr, fire lys, liee hydan, hide

hyran, hin* uiys, mite bryd, bride

fylan, de-file «y, kine pryta, pride.

hyo, -hithe

2. 3. 4. Followrag r exernses no mfluencc; followiug w, g do not oecur.

5. Before double consonance, even when simplified in X.E., and in

weak praeterites we have /. The exatnples are.

fylft, filth wyscau, wish hyded, lud.

fyst, tist cyÖÖ, kith

f.. Thcre are no exeeptions.

II. The spelling is y in auslaut, eise always i.

e. ie, ie.

The sounds <», te, iP eannot be distiuguished in N.E. They

occnr in 83 words with the N.E. sounds / (52), /// (5). e" (18),

/'

(2). e (1), «(1), a (1), (2). u (1); and with the letters / (4).

it (5), t (28). * (l), e<? (40). ea (7). « (1), (1), n (1).

I. I. In auslaut, aud before all single consonants, except absorbed //

and eontraeted weak praeterites (see I, ">), the X. K. sound is i. It occurs

also in steeple, beetig. biesdttgs and falls to occur in chill, teil (see ti).

The exainplcs are:

ye dricnmii. dreaiu gl6d, gleed

he, he gesemau. seein hiedau, heed

lue. uie tieuian, teeui med, inee«l

he, the«? cene, keen ne<l, need

wf-, VC «•wen, «pieen sp<5d, speed

her, here grene, green steda, steed

hieran, hear seiene. sheen biete!, beetle

stieran, steer -tiene, teeu fet, feet

weng, weary wenan, ween gretan, greet

ftlan, feel. riepan, keep metan, ineet

hei, heel rlepan, reap. sciete, sheet

stel (ie), steel Stiepel, steeple swete, sweet

gullefan, believe wepau, weep bece, beech

sllefe, sleev«; bledan, ble»»d brec, breeeh

flies, fleeee bredan. breed leean, eke

biesting, biestings <T«;da, ereed rieeau, reck

tej», teeth fedan, feed secan, seck.

drmati, deeiu
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2. Following w does not oceur.

.'{. Following r, wben final, is vocalhsed and eoalesees with the pre-

ceeding sound into a sort of diphthong (hear = hi-a). In inlant between

vowels it exercises no influenee; r consonant bowever produccs irregu-

laritics in hearken, heard, dearlh (see 5, <i).

4. Following gh, wben absorbed give« tbe sound ai, except in hay

(see 6). Tbc examples are:

tiege. tie iegland, island 1 ichtan, light.

tiegan, tie hicbÖo. beigbt

5. Before double eonsonance (except r + consonant, consonant •+ /,

and bieslings, bramble, hung, see 6) and in contTacted weak praeteritcs

\vc bave e«. Tbc sound oecurs also in ten, see C». Tbe examples are:

gefeled, feit *diep8, depth let, let

pöfÖ, theft eiepte, kept nietod, met

brüÖer, brethren wepan wcpt bletstan, blesn

tfin (6o, ie), ten f€ded, fed rßccan, reck

frtend, ftieud blSded, bled bccuian, beckon

twlcntig, twenty brtded, bred nöxt, next.

ti. Twclve words do not follow tbe regulär dcvclopmcnt. These

arc beeile, bramble, bieslings, chili, cripp/e, dearlh, hay, heard, hearken,

hung, steeple, ten. Tbc canses of thesc exceptions are varioua and in

soine cases not clcar.

Hearken (hierenian) has tbe sound a through tbe analoge* of words

with O.E. ca.

Heard (hJerde), dearlh (dierti) are treated as if the vowel were ie,

shortened before two consonant«, and so reeeive the sound o*.

Steeple, beeile {see 1) bramble (ae), bremel, cripple(i), er\epel, show

various sounds before consonant 4- /. This vacilation is to be seen also

in other vowel«; compare cradle (cradol) and saddle (sadol). The nile

bowever seems to be that cons. -f / is treated as a single consonant

Bieslings (see 1) preserves tbe old spelling but owes its sound to

the analogy of beast (i).

Hung (hang) owes its //- sound to n serics of changos in M.E. by

wbich hing bceame hiong, hebng, häng (La^. B. 20959), hong wbence

tbe X.E. form.

Hay (see 4) with the sound <\ O.K. htege. chW (i). eile, and ten («?«).

see 5, are unexplainod.

11. Tb« spelling of O.E. <•, ie, if in N.E. depends largely on the

pronunciation. Tbe exceptional sounds bave exceprional spellings; thus

u is spelled m; a, o* are spelled ea; a> is spelled a , e appears as ay; i is

spclled /. Wbere tbe dcvclopmcnt is regulär tbe sound ai appears as i in

inlant, oxeept height and ie in anslaut; the sound e*1 is spelled e, except

in friend-, the sound i* is spelled e in anslaut, except thee, and in inlant

er, except reap.

ea.

The sound ea oeeurs iu GO words whieh have been pre-

served in N.E., with the sounds /(28). e° (11), ai (8). f(3), e (2).
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ae (2), o" (2). « (2): and with the letters / (5), <• (4). ei[ey\ (2),

(4). (:t2). <?//• (7), « (2), <///• (2). o« fw] (2).

1. I. In monosyllahles in attslaut and betöre all single consonants,

except / and d, 0. E. ea hceomcs i*. Tins sound occurs also in neat, beat

and fails to ucciir in deaf, deatk t rick. see Ii. The examples are:

flea. flea tiear, near hleapan, leap

bean, bean -srarjan, sear steap, steep

beain, beani tear, fear ccap, clieap

dream, dream bereafjan. hereavc bcatan, beat

gle&ui, glcam leaf, leaf neat, neat

seam, seain sceaf, sheaf ceac, check

steam, stcaui *
Tast, east leac, leek

streara, strcam eastrc, easter reac, reck

team, teani heap, heap beacen, beaeon.

care, ear

2. ßefore w U.E. ea beeomes u, bnt when r prececds the sound

uiay beeouie o«, see 3 and 6; and atter sc we find o once owing to con-

fusion in die accent between ea and ea, sec 6. The sound oocurs also

in fiew, a verb of class III that has followed the analogy of the reduplic-

ating praeterites with eow (blew, knetv &c). The examples are:

deaw, dew screawa, shrew J>eaw, thew

feawe, few streawian, shrew fleah, flew.

heawan, Lew
3. Following r exercises no influenec. Preceeding r may ehange «

to o« (see 2). The examples arc:

hrcaw, raw streaw, straw.

4. Bcforo g in inlaut and k in auslaut we find ai. Exemtion are

flew (see 2), neigkbor, tkougk (see ti). The examples are:

cage, eye heah, high neah, uigh.

5. Before dental miites and in weak contracted praeterites we liave <•«.

This sound oecurs also in deatk. deaf (see •») ; and fails to oecur in neat,

beat, great (see 6). The examples are:

bread, bread read, red deaÖ, death

dead, dead scrüad, shred deaf, deaf

heafod, head breatian, threat hleapan -=r left.

Icjul, lead bereafod, bereft

fi. Exceptions. To 1: deaf\e«) was formerly, and is still by some.

pronounced with r". 1 know no cause for the recent change. Deatk (e a )

owes its sound to the analogy of dead. Hreac, rick (i) may be compared

to rick, ditck in i I. >, bnt it differs in the consonant. Exceptions to 2

arc nnticed there. Exceptions to I arc flew (see 2), ikough (i>), O.E. />fW<

owes its sound to the O.N. Jm, j>ä as in clear from the M.E. forms (Strat-

mann, 58J). Heighbor ie), O.E. nüakgebnr owes its e for ai to the dissyl-

lable. Exceptions to '» are neat, beat (see 1) and great (<•), O.E. great,

for none of which do I know a phonetie explanation.

There remain the Compounds nickname (i), eac uame, garlic ii),

gärliftc, to whieh comparc the regulär eke, leek-, and chnpman(a), ci>ap-
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man. chaffer, c?apfaru, to which coinpare the regulär cheap. In tbese

last two words wp uiay suppose ea to have bcconic eä and there to h»ve

been shortcned beeause of the dissyllahle.

II. The spelling is goveroed largely by the sound. The exceptiowJ

sound t has tlie spelling i; ae has a \ e appears as ei and ea (neigkbor,

greal), o* has atv, and o is spelled ou, or in atislaut on>. Wlien tk

devclopment is regulär c/i' represents the sound «; t is used foraiexcept

in eye, for e* and i, if hut one eonsonatit or si follows, we have m (so

also beacon); e° when followed by two eons. appears as e. Exceptions

are steep, cheeh, leek, reek with the sound i, and red, shred with the

sound e a .

eo.

The sound eo occurs in 77 words which are preserved in

X. E. but of these 8 changed the accent of the diphthong from

Po to eö in late 0. E. or M. E. and so are in N. E. indifltinguish-

able from words with O.E. », when they will be spoken of;

tlicy are ceosan choose, ceoh chough, geola yule, geoguft yotdh,

geong young, leosan lose, seeotan shoot, seowian setr. There

remain *>9 words to be eonsidcred here. These have the sonnds

u (17). ai (4), &*(:>). iC.i). a(2), o" (4), (1); and the

letters /(</) (0), /> (5), <? (5), (24), <?a (ti), <w (10), a (2).

«w (4). k (2). tte (4).

I. I. In auslaut and bet'ore Single consonants we have i. The sonn«!

oceurs also in fiend and priest, st*»' «; it fails to oeeur in fr«rw, hiprost,

Siek («). The examples are:

bCo, bee deor, dear leof, lief

eneo. knee hleor, leer |»eof, thief

feo, fee drCorig, drearv seoban
t
seethe

freo, frer eeol, keel freosan, freeae

gleo. glee hweol, wheel preost, priest

hleo, loa beon, be ereopan, ereep

st o, sea Heon, flee deop, ileep

trt*o, tree seou, see hrCod, reed

|?reo. three betwfion, between weod, weed

beor, beer föond, fiend beot, beet

dCor. deer eleofan, elrave fleot. tleet.

Further nCod, fleosr, see e, I. I.

2. Before w 0. E. eo betoines u. rxecpt when w is elided before r

when we have o». Coinpare ea I, 2. :» and below 3. The examples arc:

t*ow, you Howe, ewe eneowan, knew
eow, yew neowe new erßowan, erew

bleow, blew teowes-(tiwes-)daeg. greowan, grcw

heow (hiw), liue tuesday rOowan, nie

eleow (eliw). eine breowan, brew reowÖ, ruth

tröow. tnu« eeowan, thew treowo, truth.
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'A. Following r + cousonant produees a; so darliiuj deorling, far-
thing feor|>ing. Where the r got its place by metathesis the sound ia nf

;

tlius thirteen |'reotu:ne. Where a w preeeeds r the «, which should occur

aecording to 2, i» changed to o a
. Tlius feower /Wr, feoweroa fourth,

fcowertig forty, fcowertienc fourleen; but eomparc farthing (a).

4. Before ^ or /*, where absorbed, we have «/. The examples arc:

ticogan /?;/, leogan //>, leoht /t^/i/, |»coh /A^rA.

:>. In shortened weak praeterites, even when the O.E. verb is strong,

and before all double consonanee, exeept those heginuing witli n or r,

we have e». The souud fails to occur in priest.

heold, lield seeod, sbed -= lept, see ea

deofol, devil sweop swept weop ^ Wf.pan

breost, breast hleop ^ hleapan wept, see e.

6. Tbe use of tbe i'-sound for i in bcon, beert is eoinparatively re-

cent. Tbe saiue sound oecurs in hiprose (O.K. beope) and sick (seoc).

A sinnlar shortening aeeoinpanied by tone-lowcring before r oecurs in

thirteen (breotiene). A somewhat sinnlar shortening uiay be seen linder

<», Ii before c and undor ea before d, t. Fiend and priest (i) have a long

vowel before double consonanee, in the latter ease probably through

Freneh influence.

II. With the sound i the regulär spelling is ee (23), yet witbout

any apparent cause we find ie (-1) and ea (5). e oecurs oiue in auslaut.

The spelling ee oecurs also for the sound / in becn where it represents

the older pronunciation. Whcre the sound is u the more common spel-

ling is etc. btit ue also oecurs and m in inlaut in words derived froni

words with ue in auslaut. The spelling ou is found only in t/ou, eise

ou Stands for the sound o«.

The sound a is represented by a: appears three times as ou

and once as o. The sound e<* is represented by e exeept in breast. The
sound ai appears as y, ie in auslaut, t in inlaut. The sounds t, o e appear

as ! exeept in beert. It appears then that the letter t Stands for the sounds

1(2), o* (I), tfi(2); the letters ie for ai (1), i(4); y is used for ai (\); e is

used for e» (4), t(l); ea oecurs for i (5), for <r« (I); ee is used for i (2:<),

for ew for u (10); a for a (2); o for o« (1); ou for o« (3), for m (1);

u for « (2); ue for u (4).

HG.

The sonnd üe is represented in 0.*> words in N.E. with

the sounds i (41), u (1), (152), e (7), w (*»), a (3), / (2), ö<-(2),

(l), o (1); and with the letters * (2), /> (1), e (23), « (4),

^ (12), ea (30), e«' (1), a (1 1), a/ [ay] (3) T
a« (1), o (1).

I. 1. Before singte consonants, exeept wheii these are derived froni

O.E. double consonanee, and in auslaut we have i; but after r and w
this is often reduced to e a , which c»ccurs also in any, them and in eat

(pract) by the analogy of wt ak praeterites. Fnrther exteptions are riddte.

s'dty, /adder, cltmmy, see Ii. For the developiuent before w, r, g, see

2, :t, 1. This sound oecurs also iu hier, fead, read. key. The cxamples are:

Anglis, VII. bud. 14
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säe, sea * bräeban, breatht • wäöd, weed
baer, bior seaef* (seeaty, sh(ath blaetan, bleat

-faer, fear wrael*, wreath haeto, heat

hwaete, wheatHieran, rear haeöen, heathen

ael, eel cuese, ckecse stn.et, street

(lad, dea! taesan, tease caege, key

haelan, lieal
1 -* — •

slaepan, sleep bläee, bleak

niat'l, nieal swaepan, sweep blaecan, bleach

elaene, elean
l—l 1 l
daed, deed aele, eaeh

hlaene, lean laedan, lead laeee, leaeh

niaenan, uiean naedl, needle raecan, reaeh

getuaeno, mean nudan, read taeean, teach

aefen, even saed, seed spraee, speech.

laefatt, leave gracdig, greedy

2. Before w tlic sound is u. Tbc only exaniple is laewed, lewd.

For preeeeding w see :i, 5, ö.

3. Betöre r and ofteu after r we have e*. This sound fails to oceur

liowever iu biet , fear, rear, see I ; erst, see ü. The exaniples are:

aer, ere waeron, were also braed, thread

baer, hair pron. o<, (o) wräeiina, wren

J>arr, tbere brac<\ breath wraestan, wrest

hwar'r, where dracdan, dread *braedS, bread t Ii.

4. Before absorbed g (/<) and in lady, ale, see t», we have e. TV
sonud fails to orcnr in key (i), tuughi («). The exaniples are:

elaeg, elay kuaegan, neigk hlaefdige, lady

graeg, gray wacgan, weigb (and ait, ate (see 3, G).

hwaeg, wkey weicht)

5. In eontraeted weak praeterites imluding eat (see 1), and before

double eonsonance and nasal + syllable, we have e". Tbc sound occurs

als«» offen alter w (and alter r, see :» and below), but not regularly; autl

furtker iu them. Ii fails to oeeiir in ciammy, clad, fast, blast, fat, spat,

anl, see ti. The exaiuples are:

ba» b>o, bealtb

aeinette, ein inet

aeinyrir, einbers

barm, tbein

aenig, anv

elacnsian. cleanse

lariiiaii, lend

wraenna, sei- :i

aefre, ever

gelaefed, left

behaes, bebest

Aar sc, llesk

laessa, less

|>e Ines )>i\ lest.

WRiestau, ser :«

Wappen, weapen
* braedfi, see '.i

gelaeded, led

nudan, read (praet.)

aet, eat (see 4)

lartan, let

swact, sweat

wart, wet.släepte, slept

i\. The exreptions thongh munerous are niore apparent tban real.

Tbere are 2'1 words wbieb do not follow tbe regulär «levelopmeut; they

are tlie already uientioned hier, fear, rear, key{\), lady, ate (4), them (5),

wet, sweat, weapon (-*.'»>, were (:i, 2) and also: witb tbe sound /. reedeU

riddle, saelig silhj\ witb er, elae.'Ned elad, faeth/Vi/. spaotte spat, lilaeder

ladder, elännian ciammy; witb«. aeuiette «;</, Mäest blast, laVst /«*/;

witb </•', täebte taughl; witb o*\ aerest ^rjr/, (waeron, «vre); witb o*.

uiäest »it>f/.
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A shorteniug of de to ae> caused eithcr by double consonance or

analog, cause» the irregularity in ctad, fat, spat, ladder; fast, blast.

Clammy owes its sound to the word dam, with whieh it has etyinologi-

cally nothing to do. Most owes its sound to the analogy of more. To
avoid confusion with likc sounding words tlic vowel was elianged in hier,

fear, rear (coiuparo bear, fare, rare); so too ate, to distinguish it firoui

the infinite eat. 'Hie Norse />eim (O.E. }>äem) is responsible for them.

Taught (o°) is not irregulär for absorbed h l)cfore t, bnt it laeks ana-

logous words with this vowel. Wert owes its o< to the w, occasionally

one »tili hcars tlic older e a
. Tlie words riddle and silly (conipare needle

and also e I. f» and I I. i\) are irregulär, but not without analogy. Ant

(ef. nnmet) and lady are isolated contractions. Erst (<?*) (ef. ere) uiay

owe its darker sound to the following fricative. Key is not explained.

Tliat w caused the shortening in stveat, rvet, weupon seeins clear, but

on what phonetic principle it did so, I do not know.

II. Exeeptional sounds have exceptional spellings; thus i is always

spelled i; fr and a are spelled a; on is spelled au; o appears as o\ o* as e.

When the sound is i we have regularly ea (2ü) but also ee (10), the latter

only in words derived from Old Germanie ü. In anlaut we have e (I),

but also ea, ee in äuslant ey (1) where a g is absorbed; k in hier is wholly

isolated. Where the sound is e« the spelling is usually e (20), but where

the words are derived from words pronounced i the older spelling, ea, is

rctained, thus cleanse heatth, eat (pract.) read (praet.). The spelling ea

also oceurs ofren after r and w; so breudth, breath, drvad, tbread, sweat,

weapon. Isolated exeeptions are hair, any (conipare many, to whieli the

a uiay be due). Where the sound is e the spelling is ay in auslaut, aud

ei when followed by silent -gh; ey oceurs in wltey, and is an oecasional

spelling for grey (usually gray). In auslaut and real inlant the spelling

is a. The sound u is spelled ew. We see then that the lettcr i Stands

for i (2); iV for t (I); e for i (l); <•<» (2<>), ,/«• (2); ei \ey\ for e (:t), ee

for i (12); ea for i (2*i), ea (lo); ew for u (I); a für ea (I); ff' (5), a (.'»),

e (2); «t l«//) for (I), for <• (2); au for o« (I); o for « (I).

a.

The sound « oecurs in H>5 word» whieh have beeu pre-

served in N.K. These words have the sounds e (1), ae (1),

« (3), o' (3), «• (21), » (02), « (J>), m (4), ii (1); aud the letters

« (6), «m [a/r] (3), or (*>), r«i (23), /> ('»1), <>o (1), am \<»r\ (15).

I. I. Before all consonants, exeept r, /*/, and in auslaut in mono-

syllables we have o. Hut preeeediug /• uiay « hange this to o«, see

and preceeding n> to u. see 2. The sound fails to oeeur also in the

following words: hale, ask, clolh, la!, thaw, gone, sfione, anon, bot, trot,

one, none, nothiiiq, see Ii. The examples are:

dä, doe ra, roe wa, woe
frä, fro slä, sloe dfil, dole

la!, lo! swä, so hal, whole

nä, no tä, toe mal, wole

14*
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fäui, foam

hani, houie

lain, loam

hau, bone

gan, go

gränian, groan

inuiiian, nioan

änlie, only

srän, shone (see 5)

stiin, stone

bläwan, blow

cnawan, know
erawan, erow

mäwan, mow
räwan, row

snawan, snow

slaw (eä), slow

bräwan, throw

sawel, soul

draf, drove

hlal", loaf

äi\ oath

eläMan, clothe

laoian, loathc

ras, rose

|>a.s, those

gast, ghost

gräpian, grope

papa, pope

rap, rope

sapc, soap

häd, bode

gad, goad

räd, road

tadc, tuad

wad, woatl

äte, oats

bat, boat

gat, goat

wrät, wrote

ägan, owe
ägen, own
<lag, dougb

t*ag, foe

lag, low

ac, oak

späca, spoke

strac, stroke

tücen, token.

l'receeding n> may cliango o

bwäs, wbose.

lad, load-stone

2. Following w exercisc no iuHuence.

to «. Tbc exaniples are:

hwa, hwo bwäui, bwom
twa, two

3. Following r changes the sound to o a
, even wbcn the r is of

later origin than O.E. l'reeeeding r somctiiucs ba.s the same influenee.

Tbis sound also oecurs betöre hl, see 1, and in several otbcr words see ü.

It fails to occur in lark, wrath, see 0. Tbe exaniples are:

bar, boar ar, oar has, hoarse

gäre, gore ar, ore hläford, lord

bar, boar rarian, roar äwocr, or

lar, loro sär, sore wräii, wroth

märe, more gära (eä), yore bräd, broad.

4. Before g no cbange from tbe normal development oeeurs, but

before hl \ve bave o" (see :t, 6). Tbe exaniples are:

äbte, ougbt ä-wibt, augbt uä-wiht, naugbt.

Coniparc not 6.

f>. In dissyllables, exeept unly, nothing, tbe sound 6 is used. The
sound oecurs also in otber words, see «5. Tbe exaniples are:

bälig-daeg, boliday wedläe, wedloek cnäwan -= knowledge.

(i. The following words are exeeptional in tbeir treatuicnt. With

tbc sound e, ba'l hale (ef. ivholc); witb tbe sound ac, balgian hallotv; with

tbe sound a, äseian usk, lawerce lark, wrÄb wrath; witb tbe sound o a
,

eläo clolh, la! la!, }>äwan thaw; with the sound o<, äu onc (nän ttone,

nänbing nothing); witb tbe sound ö, anän anon, gän gonc, bat hot, uawiht

not, scän shone, wat «wf; witb the sound ü, -bäd /«>«//, as for instauee

in wötnan-hood, tbis unaceented suffix appears also as -/jtw/ (<.•«) e. g.

maidcnhcad. Tbere are tben in all is exeeptions.

Exceptions to 1 are anon, ask, hale, hood, hot, gonc, chth, la!,

not, none, onc, shone, thaw, tvot. Of tbese onc is due to tbe influeiiee

of a W wbicb bas coiue to preeeed tlie vowel in later tiuies. A'one h:i»
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followfd th«' analog of oue. In mum this w eould not appear and Iure

the vowel (wes its shortenhif; tu the preeeeding syllable. Ask is treated

like a word witli ä betöre donhle eonsonant. Hole owes its c- sound to

the O. N. heill. Vloth seeins tt» stand in the sanie relation to clolhc that

brealh does to brealhe. Th*' shortening; before / in A«/, «of, /ro/ inay

be eompared with the siniilar shortening notieed in <<i 1,"» and in « 1, .
r
>.

«Armer, la, ihaw are nnexplained.

Excrptions to :i are rVA and wrath where the r has exereised an

influenee strongvr than nsnal. Thv exeeptions to ;» are ha!low («lue to Itule,

see above), nolhiog (due to onc^ see above). -hood (due to its position, Imt

eompare wedlöek). 'Xhv form -head is l'roin th»* O. N. hci'or. TA.Y.. Itede.

II. The spelling. All sonnds higher tlian r»<» an* spelled </, otherwisc

oeeurs only in In Thv letters au {o/r) are foimd exeeptionally for *>"

before -A< and in anstaut. Tin* spolltn^ o is always nsed forö,»*,n, but

Ulis \vttvr is also nsed in anstaut for the sonnd o (tugether with oe) and

in inlauf. together with oa, for <» and /><«. Tin- spelliu«: ow always takes

th** |ilart* of final ög, ow, exeept fa-r. foe. In inlaut the sound o appears

as ou (souf, also doitg/i), whirh is nsed onee for th»' sonnd o«
,

oug/it.

Thv spelling oe oeeurs interehaugeably w ith o, for the sonnd o- final, ou

oriurs for the sonnds o", o interrhangeahly with o, but only in inlaut,

oa is eonhind to the isolatrd -hood. Wc see theu that a Stands for

c (I), «<• (I), « (l), r>« (f)
;
au \aw) for o<> (:t); r>c for « pi); oa for (10),

o{\)), o' (:t), m(J); rm for « ( H ; <>" f»r <><« (1), <> (14).

ea.

Tliis sound in so tar as it is tMjuivalent to u lias been

uotieed tlicre (sleaw $iW. jreara yo/r). Ity a (»hange of aecent

front <v/ to <v< it lias reeeived a treatnient eorrespondin*? to ra I, 1

in sreap sheep, srräö shealh (see also srac«>), grara yeur; aiul a treatun-nt

cmitos ]>otulin to ea I, •*> in sei'ad shed, seeaphierde shepherd. Wlicthcr

it is treated as // or as ea, its spcllin^ is acconlin«? to the analo^y <»f

tliose vowels. In one ease only has it an iiidependent developinent:

geä yea.

These sotfnds are indistinguisliahle in N.K. 82 O.K. words

witli tliis sonnd liavc heen preserved in N.K. To these wc intist

add the 8 words with d. e. ro = f'ö, sec co, makin^ in all 90

words with the sonnds e
a

(1), au (2), u* ((»), o'(l()), o (8), (7),

« (37), m (13), and with the spcllin^s <?(1), <vr (3), o (21), wt*(2),

oy (42). ou (15), « (2).

I. I. In anstaut and in inonosyllahle, before all consonants exeept

w, r, and c we have u. The sound oecurs also in moor, t oosi. Thvrv.

are however sevcral exeeptions, espeeially among words with following

dcntals blood, flood, hood, yood, stood, fool, rod, and also hove, glovc,

doth, done, gum, sec Ii. The examplcs are:
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df>, «lo SO(\ sooth son, soon

sco (sceo), shoc to |», tooth drog, drcw (0)

scoian (sceoian), shoc ccosan, choosc geogu}>. youth

to, to gos, goose »log, slew (t>)

col, COol Icosan, lose

hrost, roost

wogian, woo
geola, yulc brod, brood

«t<»l. stool blotna, bloom foda, foo<l

toi, tool broui, brooni mod, inood

hol', hoof (also ü) doni, doom rod, rood (also ö)

hchofian, behove glom, gloom bot, boot

hrof, roof inoiia, niooii secotau, shoot

grof, groove non, uoon mor, uioor.

smoiS smooth

2. Before w thc sound is o. Preceeding w exereise a likc influeme

in awoke. Thc sound occurs also in hove, scc t». The cxamplcs are:

blöwan, blow hlöwan, low äwoc, awoke

flowan, How rowan, row hof, hove.

growan, grow scowian, sew

\\. Before r and hl, which licrc aa in a prodlice the saiue eflect, we

have w. Thc only exception is moor (ti). The cxamplcs are:

flor, floor swor, swore sollte, sought

hör, whore brohte, brought pohte, thought.

Before h (not hl sei' .'<) we have au, but if the h is pronounced f
in N.E. the sound bceoines o*. (>n the contrary g does not cause any

change. see 1. The instances of mm are: höh bongh, i>l<»h piough, the

cases of o- are: genoh enough, tob lough, eeoh chough.

The sound o f occurs also in other cases, see 5, ti.

•
r
>. In dissyllables, before double consonance, in shortened weak

praetcrites and betöre c we have shortening. But this shortening takes

three fonns: o', 6, u.

The sound o< is used betöre n:isal -f eonsonant and Ih + r. It occurs

also where we should expect m in blood, flood, glove, gum, dolh, done,

and where we should expect o in must. The cxamplcs are:

brooor. brother g<>ma, ginn blod, blood

otVr, other gedon, done Höd, Hood

modor, uiother doo' (dco), doth moste, must

monandaeg. monday glof, glove f^ong, yöiing.

moneft, month

The sound ö is used in weak praeterites and double consonance be-

ginning with s, f, d, and in dissyllables. It fails to occur in ronst, musl,

bosom, and occurs tbr the regulär u in rod. The cxamplcs are:

blosuia, blossom softe, soft scode (seod), shod

föstor, fester födor, fodder röd, rod (see 1).

gosling, gosling

The sound // is used before c, occasionally before dcntals, see M'and w,

and in bosom. The only cxccption ia arvoke (2). The examples are:

boc, book cöc, cook hroc, rook

broc, brook hoc, hook loe, look
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scoc (co), shook hotl, liood fot, foot

toc(V), took stod. stood bösm, bosoui.

god, good
H. Rt sidc the already mentioned irregnlarities: moor(\), roosf, Aorr(2),

t/um done, doth, glove. blood, flood, musi, rod (5), therc are two which

are rxccptional only in the spelling, Aren), slew, wherc the <•*• is not from

(he O.E. oh (o/j) but from tlic analogy of blew, crew &c. which in O.E.

belonged to another class, the reduplieating verbs. Doubttul exceptions

are geoman yeomnn, Wodanesdaeg wednesday.

Tlie exceptions in detail. The treatment of o before dental» is

peculiar; \ve have examples of m, ü, 6, o«. In one word two forms are

in use; rod (ö) }
roud (u). The regulär eontracted form ia u, while o'

sceras dne to precceding /.

The following words should have h: hove, glove, doih, done, quin.

Hove is due to a ehange in th** ablau t class which oecurs also in German
[hob for ;uid with hub), compare wove, ttole, and others. Glove shows

the same influence of / that is secn in blood, flood; compare also the

treatment of ü before f (v). Do/h, done, gum are imexplained ; so also

moor with m for o«. Roosi, musi should have o, so too bosom (compare

blossom). IVednesday has in early M.E. o but the e appears in Tiers

the l'lowiu. B. \X 151, Kath. 2215, Itob. 112. The X. E. form innst be from

an O.E. secondary form with umlaut. Yeoman if it be from O.E. geo-

man ran only be so through some dialect. M.E. is yeman with ehanged

accent (eo — eo).

II. The spelling is soinewhat irregulär: c oecurs once for e°. Kw
only wherc the words are mistaken for praeterites of V {drew. slew) or

wherc the vowel is derived from eow, as in sew. Wheii the sound is

m we have in auslaut oc and <>, in inlaut oo except b t hove, ynle, youth

and the before-mentioned drew and slew. — Wherc the sound is ii the

vowel is also oo except in bosom but wherc the sound is o the spelling

is o and so too usually wherc the sound is yet there are soine excep-

tions: gttm, must. blood, flood. The sound o is spellcd ow when derived

from O.E. ow eise o except in yeoman and sew. The sound o« appears

oh before silent h + / and as oo and o before r. The sound «m is

atways spellcd ou.

We see then that e is used once for ea : ew tor ** (I), for u (-'); o for

M(4). h{\), o {>), o(l), CK (
s >. " rt (2); oe for u (2); oo for u (27), «•»(!),

m(I2); .*»i««Jfori#(IK 0' (4), «(5), oa (•*), <'«(-); « for « <l), <*(2).

II.

Tlie O.K. m oceurred in -IS words which have beon re-

tained in N.K., with the houwIs </// (2!*). «• (11), «(4), «(1);

aud the letters «m (.52). o (1), u

I. I. In monosyllablcs the sound </« is regulär but it occasionally

gives place to u after ; (.»), and always is sh.irtencd to « before w»,

/*, c. Other exceptions are £m/, eould, shun, uueonlh, us, see ». The
examples are:
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brü, brow nie, owl elüd, eloud

eu, i'ow bnin, brown erüd, crowd

hü, how »bin, down hlud, loud

Hu, now tun, town seriid, shroiid

bu, thou miu\ uiouth elut, elout

bur, bower siio, south Inran, lout

sciir, shower hus, house prüt, proud

sur. sour Ins, louse ut, out

iirc, our itius, moiisu hugau, bow.

flil, foul l'tiseud, thoiisend

2. Following w docs not oeeur.

:i. Following r may cause the vowel to rctain the «- sound. IVc-

reeding r may exert the same inthirnre. In both eases however we may

have au. The sound « oeeiirs also in uncouth. Tho cxauiples arc: bnican

brook (also m, l»), g»'bur boor, ruui roo/w, uncu> uncouth.

I. Abs« rbed 7 and /f cause no ehange.

5. In dissy Kahles and in monosyHaides betöre w. /"(«»), c; and also

in but, shun, us we have It may fail to oreur after r and gives

place to au in thousand. N.K. #/i wlien pronouneed / als«) produees

this sound. The examples are:

sctiin, seiiiu onbutan, above uder, lubler

buuia, thiuub seufau, sliove hutan, but

srimian (or scituiauV), ruh, rough uterbee, utterly

shun us, us sucan, suek

dufe, dove husband, husband neahgebur, neighbor.

Ii. Kxeeptioual are the already uieiilioned (housaiui (I), uncouth (W,

but, shun, us (0). Isolated in pronuneiatiou and in spelling is could. cm«V

whieh has borrowed the n sound and the l froin wolde would; the same

sound is heard soinetiiues in brook (.i). The irregularitics in thousawi,

uncouth are not cxplained. But owes its weakened vowel to its suh-

ordinate position in the senteiiee, 011 aeeoiint of whieh it does not reeeivo

a strong aeeent. Shun is aecording to all authority froin O.K. scünian,

and if so it is irregulär, but. why not read scunian'i Us was short in

Orm (uss 7M>) and probably got its quautity froin the O.N. oss; if so the

sound is regulär.

II. The spelüng. Whenever the sound is au wc have ow or ou.

This spelling oeeurs also in rough, could, uncouth. Where the sound is

o> the regulär spelling is u but betöre/*, r \ve have 0 and before = /*,

ou. Where the sound is u wc have 00 bel'ore and after r, ou in uncouth.

It thus appears that ou (ow) is used for au (2!»), for m(I), for o«-' (I), for

« (1); 00 is used for m
( »); 0 >» used for <>'' (1); " used for </< (!•).

If now wc group together the results of the preeeeding

analysis we find that the extreme vowels / ü have by a sort

of gttna beeu brottght nearer to a the onc becoming ai the

other au. The other long vowels, on the eoutrary, show

cxaetly the oppositc teudeney, for e, le, ie, ea, eo, äe have
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become /, while 3 has become o, and ö, u. Whcrever, then.

the vowels could move toward the extreme» of tlie vowel

seale. they did so; where this was not possible, they forined

diphthongs. Such is the development when undisturbcdly con-

sonants influenee.

As we have seen the only eonsonants whieli cxercise a

general modifying power are n\ r, y (h) but the Hintes c, d, t

and the labials m have a modifying influenee on special

vowels with which their artieulatiou is related. A following

syllable also lends to weaken the preceeding vowel. Let ns

consider these distnrhing eanses in detail.

1. The influenee of n\ Following tr ehanges i, ea, eo,

ne to u and ö from what had eise been u to o. That is, it

raises dark, and lowers bricht, vowels. The examples for tlie

diftcrent vowels are tbund under 2. Preceeding w is lesu

regulär in its influenee. 1t ehanges a to u in some eases and

/ in a dissyllable (iroman) to ü. It has the sanie ett'eet as

following tr ou o, in wokc, but it exereises no regulär, eon-

sistent, influenee.

Modifieations of sounds eaused by tr are produced by r

in the following eases; O.K. ea, eo are changed from u to o a

in ratr, stratr, four, forty, fourleen, fourth. Preceeding rv modi-

fies the produet of r in trere, o* for e a
, sce äe.

2. The influenee of r. Following ;* elianges O.K. nc to

c". n and to o a
, that is it brings these sonnds nearer to a.

Preceeding r oecasionally exereises the same influenee as fol-

lowing r. Jtefore r -f- eonsonant the development is less regu-

lär. Instanees are (/) iron, ircland: (le) hearken, heard, dearlh;

(eo) darling, farthiug; (äe) erst ; and fnrthcr (eo) thirteen where

the r got its place by metathesis.

X Influenee of <j (h). This afieets the sound only when
it eoalesces with the preeeeding vowel to form a diphthoug

whieh in N.K. appears as ai für e (le), ea, eo: as e for oe\

as au for o. Kxceptions are neiyhbor (ea), hay (te). The geueral

tendency is the same as with r, to bring the sound nearer

the central vowel a.

Where an O.K. h is in N.K. pronounced / the vowel sound

is o% see ö, ü.

Silent h before / in N.K. is aecompanied with the sound

oa , see äe, ä, ö.
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1. Inflnenee of other consonants. These affect onlv in-

dividuul vowcls witli tlic articulatiou of whieh they secm to

liave special conneetion; thus the lahials m, f (v) change O.K.

u from au to o' (comparc the inflnenee of h = f in 3). The

dental d chauges ea from i to c a , aud in isolated cases ö from

u to ü; l sometimcs has the same inflnenee. This may bc in

somc cases at least connected with the regulär Bhortening in

weak praeterites. The palatal c also shortcns ö from u to u

and in isolated easo u from au to ue and ea from / to /.

,

r
>. Double consouance chauges / from ai to i and e, ie, ea,

t-o, at' from / to e a cxcept liefere r, sce 2, and in the following

word« (?) //ww^; (?«) east; (eo) fxend, priest; (ä?) clad, spat,

tnost, ant, fast, blast.

The iufluence of double eonsonanee od ä, ö, ü ig less

marked and more variable; ä is not at all effected; 5 pro-

duces four ditterent souuds u (roost), ü (bosom), 6 [soft, shod),

o> (month, must, young). ü affords no exauiplcs.

»>. Iufluence of a following syllable. So far as dissyl-

lable are alfeetcd by //•, r, g tliey have already bccn noticed.

A ease of absorption oeeurs also in lady {äe) with the sound e.

Where following consonants do not directly inflnenee the pro-

nunciation wc have for /, y, i for ai; but the other bricht

vowcls e, ee, ea, eo, äe often retain the regulär i. Examples

of this are (?) beeile biestings sieeple weavy; (ea) easter bcacon;

(eo) dreary. Where / is not kept the souud is usually weakened

to e", so in (?) beckou brethren ttrenty; (eä = ea) shepherd;

(a>) any, embers, emmet. An / is seen in (ea) nicknamc; (äs)

riddte, sifly; and a' oeeurs for (?) bramble; for (ea) chap-

mau, choffer; for (äe) clammy, ladder. Among thesc various

Sounds 1 can disenver no rule which throws any lischt on the

prineiple of development in dissyHaides having these bright

vowcls.

The dark vowcls ä, r>. ü are more regulär. The sound

ä has b except in the already explained (ä I, 0) hallow, no-

thing, only. The sound ö produces b except before th and

nasal* where we have oe
. The sound n gives always o< in

N.K., except thousand. Finally two words may he added

here that owe the shortening ot their vowcls to their position

in the unaccented flual syllable. These are (ea) garlic; (ü)

neighbor.
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If we compare the history of tlie O.E. long vowels witli

that of the corresponding short sounds 1
, we shall sec that,

while all the influencea that affected the long worked alHo

upon the short vowels, the former eseaped several niodihVationa

that befell the latter, and, as was natural, prcserved niore

fully their origiual quantity and character.

Pkovidence k. j. Bknj. W. Wklls.

1 See 'The <i-vowel in English'; Transactions of the American Philo-

logic&l Association, 1881.



EIXE ENGLISCHE UKKUNDE VON llfü.
1

******
Folgende Urkunde, welche kurz nach dem regierungs-

antritte Heinrichs II., etwa 1 1 T»r>, geschrieben sein wird, ward

veröffentlicht von Walter Bireh in den Transactions of the Royal

Society of Literatlire, Vol. XI, Part IL New Serie«, 187«». Herr

Dr. Morsbacli verglich den für den philologcn nicht genügenden

druck mit dem originale und diese kollation, revidiert von lierrn

Furnivall, bringe ich hier zum abdruck, indem ich beiden herreu

meinen besten dank abstatte.

Cart. Harl. 111. IL 4t».

British Museum.

H' purh godes £ofu amgle landes king gret Calle mine bis-

seeopas Ä: ealle nunc eorlas & ealle mine scirereuau & ealle

mine Heinas frencisce & englisee . on }>an sciran ]>e Tcohalt

erceb & sc hiret :ct flies ehyrehen ou Cantuarabir^ hahhad

5 land iune freondlicc & ic ke|>e cop \> ic hehbc hcom ge-

unnon )> hi beon ade |>are lande purlpa |>e hi eafdon en Ed-

wardes kinges de^e . & <ui Willeimes kinges mines lurj'ur

ealdefader . & on llenrices kinges mines ealdefader . ä saea

& Socne.on strande & on Streame . on pudan.& onfeldau.

io tolles & theames . grithbriches . & hamsoene . & forstalle« . £

ifangenes thiafes . & fleamene frimtha . ofer bcore agene meu.

hinuä Hurgan & butan . spa ful & spa ford spa mine agene

Wicneres hit seehan scoldcu . & ofer spa feie }>einas spa ich

heom to leten habban . And ic nelle )> eni man enig }>iu£

15 |'er on theo . butan hi & heara pieneras . ]>e hi hit biteelian

pillaft . ne frencisce ne englisee . für )>an tpimgan }>e ich hahlie

criste j>as geriehtan forgifan miure Säule to cebe' alisend-

nesse & ic nelle gejauiau \> enig man )>is abrece bi minan

füllen frenseipan . ( Jod geau gehealde.

• Der englische text ist von einer lateinischen Ubersetzung begleitet,

die ich hier weglasse.
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Dies ist ein genaues abbilil der haudschrift, so weit sieh

ein solehes mit den typen, die vorhanden waren, geben Hess;

i ist nielit punktiert, s ist durchgängig f, & stellt für das be-

kannte, einem ) ähuliehe zeieheu.

Anmerkungen.

Z. t: II' für Ilenric (II., 1 1 54 -Iis;»), a'ngle Landes scheint zusammen-

geschrieben zu sein, gret, ein Schreibfehler fiir grete.

3: sciran = o.e. seirmu. Teobalt (Theobald, starb II Iii).

4: erceb für ereebiseoop. hiret — hired. j/Jes, abkürzung für Christes

(cristes). Das g in birj scheint aus g korrigiert zu sein.

5: b für pfet oder }>et.

fi: pnrba = a.e. pyri*e; s. Engl. Stud. 4, 99. eafdon, Schreibfehler

fiir heafdon.

7: g in dege ist undeutlich , wie in birj (z. 4); der Schreiber scheint

zuerst g gesehrieben zu haben.

S: saea — a.e. sace.

9: Anstatt pudan, feldan hat eine ältere Urkunde pudu, felde; über

das paragogisehc n s. Anglia 4, 107.

10: theames, Schreibfehler für teaines.

ll:i für in. friintha = firnitha, wie schon in Ine's Gesetzen 10, 2

frymSe = fjTinSe. .Schmid, Ges. der Angels. s. 42.

12: binna fiir binnan.

14: habbau = habba (babbe).

15: theo, sehreibfehler filr teo.

I«: pinigan, Schreibfehler für |>ingan; der Schreiber hatte vermutlich )>an

zweimal geschrieben und verbesserte diesen fehler auf ungeschickte weise.

1": eelie' für echerc.

19: geau = geou (eou).

Köln. F. H. Stratmann.



ERKLÄRUNG.
In der Anglia VI, 474 erklärt herr J.Platt, dass er ohne

meine hilfe nicht im stände gewesen wäre, seine entdeckung

bezüglich der noniina wie xpadu — spadun 'völlig zu erklären '.

Diese den waiireu Sachverhalt verdunkelnde darstellnng nötigt

mich zu sagen, dass die erklärung jener formen, wie sie Anglia

VI, 175 f. gedruckt steht, mit ausnähme des von herru Platt

eingeschobenen und nicht hingehörigen icldu ganz mein eigen-

tum ist. Herr Platt hat dieselbe einer brieflichen mitteilung

von mir entnommen und sie, wahrend gleichzeitig ein lebhafter

briefweehsel zwischen uns geführt wurde, ohne mein vorwisseu

bei der korrekrnr seines aufsatzes an stelle einer vollkommeu

anderen eigenen deutung eingesetzt: desgleichen die beispiele

wueu und lufu s. 17(> und Vert s. 175; doch gehören die citate

unter nueu herrn Platt an. Von mir stammt ferner die er-

gänzung von sceric^e zu seerniege s. 178; diese hatte sich herr

Platt schon in dem ms. des betreffenden aufsatzes aus einem

früheren briefe von mir angeeiguet.

Ich würde auch jetzt diese klcinigkeiten nicht fttr mich

reklamiert haben, wenn herr Platt nach den an seinen ersten

artikel in der Anglia angeknüpften weitercu Verhandlungen sich

zu einer offenen und ehrlichen erklärung verstanden hätte und

wenn nicht der seitdem erschienene neueste aufsatz des herrn

Platt in den Kngl. Studien VI. 21>1 lf. abermals spuren illegaler

benutzung von mir brieflich gelieferter materialieu aufwiese.

So aber halte ich es für angezeigt, den fachgciiossen von

meinen erfahrungen mit herru Platt kenntniss zu gebeu.

T (/hingen, g. ocioukk i88j. K. Sievers.
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Neudrucke deutscher Litteraiurwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts (heraus-
gegeben von Prof. Dr. W. Braune in Giesen). So. 1 — 15. ä 00 Pf.

1. Martin Opitz, Buch von der deutschen Poeterei. Abdruck der
ersten Ausgabe (1624).

2. Johann Fischart, Aller Praktik Grossmutier. Abdruck der ersten
Bearbeitung (1572).

3. Andreas Gryphius, Horribilicribrifax. Schcrzspiel. Abdruck der
ersten Ausgabe.

4. M. Luther, An den christlichen Adel deutscher Nation (1520).
5. Johann Fischart, Der Flühhaz. Abdruck der ersten Ausgabe ( 1573).
6. Andreas Gryphius, Peter Squenz. Schimpfspiel. (Abdruck der

Ausgabe von 1663).

7. u. 8. Das Volksbuch vom Doctor Faust. Abdruck der ersten Aus-
gabe (1567).

9. J.B. Schupp, Der Freund in der Not. Abdruck der ersten Ausgabe
(1657).

10. u.U. Lazarus Sandrub, Delitise historic« et poetica) das ist:

Historische und poetische Kurzweil. Abdruck der einzigen Aus-
gabe (1616).

12—14. Christian Weise, Die drei ärgsten Erznarren in der ganzen
Welt. Abdruck der Ausgabe von 167.'$.

15. Julius Wilhelm Zinkgref, Auserlesene Gedichte deutscher Poeten.
1624.

16. u. 17. Joh. Lau remberg, Niederdeutsche Scherzgedichte. 1652. Mit
Einleitung, Anmerkungen und Glossar von Wilhelm Braune.

IS. M. Luther, Sendbrief an den Papst Leo X. Von der Freiheit eines
Christenmenschen. Warum des Papst» und seiner Jünger Bücher
von Dr. Martino Luther verbrannt seien. Drei Reformationsscbri Ifen
aus dem Jahre 1520.

19— 25. H. J. Chr. v. Grimmelshausen, Der abenteuerliche Simpli-
cissimus. Abdr. d. ältesten Originalausgabe (1669).

26. u. 27. Hans Sachs, Sämmtliche Fastuachtspiele in chronolog. Ordnung
n. d. Originalen hersg. von Edmund Goetze. 1. Bändchen.

28. M. Luther, Wider Hans Worst. Abdruck der ersten Ausgabe (1541).
29. Hans Sachs, Der hürnen Seufrid, Tragoedie in 7 Acten. Zum ersten

Male nach der Handschrift des Dichters herausgegeben.
30. Burkard Waldis, Der verlorne Sohn, eiu Fastnachtspiel. 1527.

31 u. 32. Hans Sachs. Sämmtliche Fastnachtspicle in chronolog. Ordnung
n. d. Originalen hersg. von Edmund Goetze. 2. Bändchen.

33. Bartholomäus Krüger, Hans Ciawerts Werckliche Historien. Ab-
druck der ersten Ausgabe (1587).

34. u. 35. Caspar Scheidt, Friedrich Dedekinds Grobianus. Abdruck
der ersten Ausgabe (1551).

36. Martin Hayneccius, Hans Pfriem oder Meister Kecks. Komödie.
Abdruck der ersten Ausgabe (1582).

37 u. 38. Andreas Gryphius, Sonn- und Feiertags -Sonette. Abdruck
der ersten Ausgabe (1639) mit den Abweichungen der Ausgabe
letzter Hand (1663) besorgt durch Dr. Heinrich Welti.

39 u. 40. Hans Sachs, Sämmtliche Fastnachtspiele in chronol. Ordnung
n. d. Originalen hrsg. von Ed. Goetze. 3. Bändchen.

41. Die Endinger Judenspiele. Zum ersten Male herausgegeben
von K. von Amira.

42 u. 43. Hans Sachs, Sämmtliche Fastuachtspiele in chronolog. Ordnung
n. d. Originalen hersg. von Edmund Goetze. 4. Bändchen.

44 u, 45. Die Gedichte des Königsberger Dichterkreises aus Heinrich
Alberts Arien u. musikalischer KUrbshütte (1638—1650). I. Hälfte.

4t». u. 47. Gedichte des Konigsberger Dichterkreises aus Heinrich Alberts
Arien und musikalischer KUrbshütte (1638— 1650) herausgegeben
von L. H. Fischer. Zweite Hafte.

48. Heinrich Alb er'. Musikbeilagen zu den Gedichten des Königs
berger Diahterkreises, hg. von Hob. Eitner.

(Unter der l're»»e.)
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40. Burkard Waldis' Streitgedichte gegen Herzog Heinrich den Jüngern
von Braunschweig. Heransgegeben von Friedrich Koldewey.

:>n. Martin Luther, Von der Winkelniesse und Pfaftenweihe. Ab-
druck der ersten Ausgabe (1533).

51. u. 53. Hans Sachs, Sämmtliclie Fastnachtsspiele in chronologischer
Ordnung n. d. Orig. herausg. von Ed. Goetze. 5. Bändeben.

Bale's .lohan, Comedy concernynge thre Lawes. Mit Einleitung, Anmer-
kungen und einem Exeu rse Uber die Metrik hrsg. von A. Schrüer. 1861
gr 8. 3,00.

The Comedy of Macedorus revised and edited with introduetion and notes bj
K. Warnke and L. Proeeoholdt 1878. 8. . M 2,4«"».

Elze, K., Notes on Elizabethan Dramatists with Conjectural Einendations of
the Text. ISTi». kl. 4. 5.

Lummert, A , Die Orthographie der ersten Folioaasgabe der Shakespeareschen
Uranien. IS83. k, ./IL 1,60,

Poema Morale. Im kritischen Text, nach den sechs vorhandenen Hand-
schriften zum ersten Male herausg. von Hermann Lew in. 1 SS t . S. ^A. 2.

Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialecte. Herausgegeben von
Wilhelm Braune.

Bd. I. Gotische Grammatik mit einigen Lesestticken und Wortverzeichnis
von W. Braune. 1. Aufl. isv>. s. 2,40.

Bd. IL Mittelhochdeutsche Grammatik v. 11. Paul. 2. Aufl. 1884. 8. 2,60.

Bd. III. Angelsächsische Grammatik von E. Sievers. IS82. & 2.«».

Shakespeares Tragedy of Hamlet ediied by Karl Elze. 1^S>. gr. 8. 10,0t.
Pseudo Shakespearian- Plays edited by K. Warnke and L. Proesch oldr.

1. The (omedv of Faire Em, revised and edited with Introduetion and
Not cm. i>s;}. s. Jk 2,00.

Sievers, E., Der Heliaud und die angelsächsische Genesis. 1S75. 8. Jk 1.50.

Thllmmel, Julius. Vorträge über Shakespeare-Charaktere. kl. 8. 4,«h».

Trautmann, M., Ucber Verfasser und Entstehungszeit einiger alliterirender Ge-
dichte des Altenglischen. 1 sTi». 8. ~A I.

Warnke, K., On the Formation of Eng'.ish Words by means of Ablant. A
giiimniatical Essay. IS78. 8. Jt- l,2ü.

WUlcker, R. P., Altenglisches Lesebuch. Zum Gebrauche bei Vorlesungen
und zum Selbstunterricht. 2 Bde. 1*74;80. gr. 8. Jt 12,50.

— Kleinere angelsächsische Dichtungen. Abdruck der handschriftlichen
l eberlieferuug, mit den Lesarten der Handschriften und einem Würter-
bocho versehen, kl. t. .'LttO.

Zeuner, Die Sprache des Kentischen Psalters (Vespasian A. I.). Ein Beitrag
zur angelsächsischen Grammatik. 1^*2. 8. 4,oo.

Folgende Dissertationen wurden mir zum Vertrieb übergeben:

Bock, W., Zur Dcstruction of Troy. Eine Sprach- u. Quellenuntersuchung.
I w;t. 8, 3«i p p. 1,20.

Breul, K., Sir (iowther. Eine englische Komanze aus dem XV. Jahrhundert.

IS83. 8. 33 pp. <A 1,50.

Meyer, lt. M., Die Reihenfolge der Lieder Neidharts von Reuenthal. I^S3. v
103 pp. 2,">o.

Pariselle, E., Ueber die Sprachformen der ältesten Sicilianischen Chroniken.
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SHAKESPEARE AXI) PUWTANISM.

The eomparative absence of satirieal allusions to the Pnri-

tans in Shakespeare, espeeially when the abundanee of such

iu eontemporary dramatists is takeii into eonsideration, does not

appear to have heen sufticicntly accounted for by tiin crities;

and the qnestion naturally ariscs whether there may not he

soiiie deeper cause for this phenonienon than has hitherto heen

sapposed. In any case it seems to he worth while to gathcr

nj> the indications we eau find in Iiis works, witli a view to

eontrihute to the scanty resnlts that ean l>e aseertained with

retard to his personal attitnde towards the ^reat religfious cou-

troversy of his time. In makitig an attenipt to perfonn this

work if I may he here and there led into eoujectural hypotheses

l will take all possible eare not to confuse thein witli ascer-

tained facts.

The only instances iu which the word Fnritan occurs in

his works are the following. 1

Iu Twelfth Night II. :\ Maria says that Malvolio is 'souietiaies a kind

of puritan' bat when Sir Andrew says that in that ease 'he would heat hiui

like a dog* she goes 011 'the devil a puritan that he is, or any t hing eon-

stantly hat a thne-pleaser, an atleetioued ass &e.' In Alls well that ends

well 1. :» the Clown says 'Young Charhon the Puritan, and old Poysaui the

Papist, bowsouie'er their hearts an- severe«! in relh/im», their lieads are both

one' and further 011 in the saun; seene he says ' Though honesty he 110

Puritan, yet it will do uo hurt: it will wear the surpliee uf humility over

the black gown of a big heart'. Fiually in Winter's Tale IV.;» the Clown
says there is bat one Paritan atnong the shearers 'and he sings psaluis

to hornpipes'.

In noue of these Ii or 4 passa^es is there any thing that

eould give serions otteuce to the preeise seet: iu uone of thein is

there any ground for the assertion of the German eritie Schmidt,

1 üf eourae I do not include the paaaing allusion 4 She would inake a

Pnritan of the devil
1

in Perieles IV. 0 whieh is eertainly not Shakespeareau.

AnglU, VU. band. 15
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to whom all rcaders of Shakespeare arc so mueh indebted for

Iiis invaluable Lexieon. that the Puritans were disliked aud

ridienled by thc Poet: thev are all so eolorlcss aud free froui

personal allusion that they rather leave us under au impressiou

that there was a lurking feeling in Shakespeare'» miud iu favour

ot' the Puritans. For it must not be forgotten. that uot to he

agaiust then was t*» bc on their sidc. at a tiine wben Dckker

Jonsou Marston and thc rest of thc comhatants in thc great steige

qnarrel of 1598— 1 G< >2 . who ditVered in so many respects, yet

all agreed in ridieuliug, represeutiug, or misrepreseuting, and

sueering at the heretics who added to their ecclesi;i»tical ortho-

doxy the crime (mueh morc scrious in the eye» of the drania-

tists) of an inveterate Opposition to all stage represeutations

whatevcr.

But the dates of two out of the thrce plays, in which

Shakespeare meutious thcin at all, coiue withiu the limits

of this (| uarrel. and all threc withiu thc period wheu other

drauiatists were niost bitter on the subjeet. Moreover the name

by whieh the obnoxious seet was usually alludcd to ou the

»tage, that of Precisians, uever oeeurs in Shakespeare at all;

unlcss it bc in a doubtful passagc in Thc Merry Wives of

Wiudsor. and eveu there it eau admit of no allusive Interpre-

tation. If we refer back to an earlier tinic to 1589— when

all England was nblaze with the Mar Prelatc controversy, wheu

other eonteniporary dramatists. Green, Nash, Lilly, aud Mouday

were writing against thc Puritans ou thc »tage and off the

stagc, it will he in vain to seareh for any word or Speech

against them in Shakespeare'» early works; whether there is

auything iu their favor uo oue has hitherto thought it wortb

while to iuquire.

Yet /trima facie oue niight liavc expeeted not only Shake-

speare, but Greene, Lodge, and Peelc, to have written in the

Puritaus' favour. Thc Queen'» Company of players with whom

the 3 latter dramatists were connected had bcen largely drawn

froin Leiccstcr's meu ; and thc politieal rcasons, for whieh Lei-

cestcr had favored the seet. are well kuowu.« Essex also favored

1 A streng instance of thc snrvival of tlic retard of the Chamherlain's

Company for the Karl of Essex niav he found in thc hitherto nnnoticed fort

that imniediately after bis exeention they represented hix eareer In dram»-

tic form in thc play of thc lifc and dcath of Thomas Cromwell. Thomas
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SHAKESPEARE AND FURITANISM.

the Purita ns: and Iiis eonnexiou with the Chamberlain's Com-

pany (previously Lord »Stranges) as well as Iiis patrouage of

Shakespeare is now an aseertained fact; thanks to the in\Tsti-

gations of the late Mr. K. Simpson. 1t should l>e uoticed that

most of the allusions in Shakespeare (such as thcy are) occur

in plays produced just after the cxecutiou of Essex at a time

wheu the Performance of Kichard 11 for that uohleman had

brought the Company into discredit and wheu it was desirable

to repudiate any attachment to him or Iiis. How gently Shake-

«jieare did iutroduce Iiis allusions needs 110 further uotice.

With retard to the other dramatists above mcntioned it

is well to uote that in their Anti-Martinist writing they were

not so much influenced hy dislike of the Pnritaus as by their

hatred of(fabriel Harvey. Had they not found the opportunity

of rolling the two controversics into onc we should probably

never liave had Pappe with a Hatchet. nor Almond for a Parrat:

nor would Haney 's frieud Spenser have been iiitrodueed on the

»tage at an earlier date in Pecle's Arraignment of Paris.

But it is necessary for the proper undcrstanding of our

subject to enter with greater fulness on the qucstion how were

these dramatists occupied at the prceisc date of this Pnritan

controversy, cspeeially as in so doing some new facts will be

brought to light in the stage history of that time. Lyly who
is the most important of them in this point of view comes

naturally tirst uuder our notiee. Now in 1580 he not only

wrote bis controversial tract Pappe with a Hatchet, but also a

play, Midas. In this play Midas who has blurrcd Iiis diadem

with blood, mside gold bis god, gained the name of tyrant in

his own eonntry and nsnrpcr elsewhere. fished for Lesbos with

a woodcn net unthinking that in swallowiug a poor island as

big as Lesbos he may east np tlirce territories thrice as big as

Phrygia, is clearly Philip of Spaiu; Lesbos is England; and Eliza-

beth is fulsomely praised. as sovereign of Lesbos, for majesty

courage virtuc and beauty. Ncvcrtheless Lyly is clearly Spanish

in his predilections. Having failcd in bis attempts against Lesbos

by 'foree and gold' Midas loses his ass's cars, recovors bis lion's

Crouiwell had ainong many other titlos that of Earl of Essex aml the well-

koown story of the ring is transparently visihle under the «Usguise of the

letter to Honry VIII. in the last scene of the play of Crouiwell.

15*
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inind. correets bis eonusellors, shakcs oft' euvy abroad and

tyranny at home. and becomes a great king. Lyly's mis-cstimate

of Philip gained für himsclf the niekname of Midas Ibr many
a ycar alter as may be seen in Heywoods Love's Mistress.

The date of Mitlas lias hitherto not bceu ast'crtained: bnt a

eoinparisou of tlie statcnient on the title page that it was

played betöre Elizabeth ou Twelfth day at night with the

Treasurers aceounts of payments to the children of Paul s shows

that 1589—90 was tiie yoar in whieh it was so aeted. Attempts

have been made to give a later date to soinc of Lyly's plays

so as to support the notiou that Spensers allusion to our

Willy dead of late' meant Shakespeare and not Lilly: but as the

Pauls children were forbidden to play in 1590 and did not aet

again tili 1600 these attempts niust be given u]). In the year

betöre that in whieh Midas as was aeted, that is in 1588—89

another play of Lyly's was produeetl. The date of this play is

provcd by similar evidence to the preceding: but it has uever

until now been uotieed by any eritie. This produetion is of a

dilfcrcnt eharaeter; and as the investigatiou of Mr. Halpin is

nuiversally allowed to be suecessful, even the eautions Professor

Ward admitting its aeeuraev in dctails. it will suftiee here to

uotiee that it is a transparent allegory in whieh Leieester h<

represented by Endymion. Iiis disfavonr with the Queen by bis

growing old under an enchantment, Eumeuides is the Earl of

Sussex, Cynthia is Queen Elizabeth and Sir Thopas the bragg-

ing eoward is (Gabriel Harvcy. To this 1 would add that Seinele

who marries Eumeuides is of eourse Elizabeth Wriothesley the

lirst wife of Snssex. Nothiug eise need be said here exeept

that it has been erroneously supposed that this play was aeted

du ring the Ute of Leieester. It was really aeted very soou

after Iiis decease.

The next play that eoiues under our consideration presents

a very singular parallel with the preeeding and as this has

hitherto eseaped the uotiee of any writer in the English Drama

we inust exaniine it more at length. Peeles Old Wives' Tale

is in a very dilfereut guise and in far more palatable form a

reproduetion of Lyly's Eudymion. As Endymion is enehauted

and transtornied to an old man so is Erestus: Eumeuides iu

botli plays has the same name. same couutry, aud the sauie

role as Erestus eompauiou: Veuetia, ueither widow wife nur
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SHAKESPEARE AND PURITANISM. 227

maid. is elearly the Countess ot" Sheffield and corresponds to

Tellus in Lyly's play: Dclia who marries Eumenides is Kraueis

Sidney the Flosenla of the carlier play. who has wrongly hecu

identitied with Lettiec Knolly's hv Mr. Halpin. She was Sussex's

seeond wife: Xautippc and Hagra also correspond though I

eannot identity thcm. But these political identifications. how-

ever iutercstiuf; to the historical studcnt. must here be lightly

tonehcd: the eharaetcr who eonecrus us and for whose sake

l have given this slight sketch of the nature of these play

8

is lluanehango a blustering eoward, who corresponds to Sir

Thopas. Hut the evidenee for Iiis identity is not impression or

opinion such an has been adduced in favour of the llarveyan

oripu of Sir Thopas; it ig positive and tangible. lluaneban^o

talks not only hexameters bat Harvey
1

* own hexameters. One

üne is verbatim from Iiis Kneomium Lauri:

O that 1 niiylit out I uuiy not: woc to my destiny thcrefort»

and to make aure of the audicnec making- no mistakc as to who
was ineaut, tlie 'ropc inakiiig' aucestry of Jlarvey which was the

nnfailing rcsouree of Iiis assaitauts to put hini in a ra#e is clearly

pveu. Pcrgopolinco was bis father and Poliniaekeroeplacidus

bis grandfather in which words np-a-line-o and make-a-rope are

manifcstly indieative of more than the hard names in the Milcs

Uloriosns' (Dyee). There ean then be no donbt that in 1580

and 1500 the band of plavwrights to whieh Lily and Pccle be-

lonjjed had assailed. both oft' the sta^e in pani])hlets and on

the sta^c in earieature. not only the Martin Marprelatc writers

(as is well known from positive evidenee thonprh the plays

are lost) but also thcir eonitnon eneniy (»abriel Harvey. Other

writers of the same eliquc were Robert Greene and Thomas
Nash: but their share in the quarrel is too well known to need

repetition. Antony Munday also, as shown by Professor Ward,

was a bird of the same nest: Peele however is not known
to have assailed the Martinists and probably took no share

in that quarret however opposed to Harvey and bis friend

Spenser. There was only one other Anti-Martinist writcr not

yet mentioned namely Bishop Cooper author of the Latin Dietio-

narv. The ehief points known of this prelate are that he was

probably en^a^ed in tiiition wbile at the Tniversitv and that

Iii« wife was unfaithful to Iiiin. The winde Anti-Martiuist band

then eonsist of Cooper, Lily, Ürecne, Nash, and Munday to
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whom if actors be included we must add William Kempe ou

the anthority of allusions in the Puritan tracts. 1

Tliis Itringrs us back to Shakespeare. What was he doing

abont tbi« timeV Unfortnuatcly we have uo definitc proof that

he had written auy thiug before 1592: bnt as the almost uni-

versal consent of crities place* Loves Labour's Lost in 1590

it is probable that there if auywhere we shall find allusions

to the events of this Puritan controversy.

It is known from the title page of the first edition that

this play was altered in 1597 some ycars after its first pro-

duetion: it has not anywhere been hitherto pointed out that

the names of certain characters were interchnnged when this

alteration was made. In the first draft of the play liowever

Holofernes was the eurate and Nathaniel the pedant. as is

clear by eomparing V. 1 and IV. 2 1. »>(>— 15<>, which evideutly

belonged to the first dranght, with IV. 2 1. t>5 and 157. which

latter portions of the play. and which only, agree with the

arrangement adopted by all modern editors, surely without eon-

sideration. with Holofernes as pedant and Nathaniel as eurate.

Passing: by this minor eritieal point. it is for us more hnpor-

taut to uotiee that the eharaetcr of Holofernes has always beeu

looked on as a personal representation or caricaturc. Of conrse

the erude theorv whieh would identify Holofernes with Florio

deserves no eonsideration: but it does not tollow that there in

uo truth in the notion that he ropreseuts somebody. If he does

liowever, the whole group to which he belongs must also l»e

personal portraits. The notion that isolated characters were

preHcntations of individuals must be discarded; no play eao

be shewn in which such System was adopted. Let us then

glance at a few prominent characteristies of the characters in

this group.

Armado the .Spanish braggart is chielly distinguished by

bis Euphuism: he has been to Korne and calls himself (in the

eharaetcr of Hector) that tlower
1

.

Holofernes the pedant (schoolmaster) is laughed at for

having an unfaithful wife: he afl'ects scraps of Latin and aa-

sunies the eharaetcr of Jude-ass.

1 The hm* Mr. R. Simpson inclnries Marlowe in the list, hut oroits

Muuduy, clearly on inere theoretieal an<l tprite erroneous groumls.

i

i
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Nathaniel tlie curate has a less pronounced character tbau

any in tbe gronp: I suspeet however that the 'affeetiug tbe

letter' was originally a part of his character altered iu tbe

seeond draught for a reasou to be given below.

Costard the witty elown is tbe best actor amoug tbe

Worthies: be is Pompey tbe Big probably in tbe same sense

as tbe other Shakespearian Pompey in Measnre for Mcasurc.

Moth the page is called tender Juvenal, Annado being a tougb

Senor, be has the readiest wit and is tbe niost sarcastic of the

group. Antony Dull says little, understands less, aets as eon-

stable, earries informations from Armado, and is ready to piay

on the tabor to the VVorthies; but not to act one himself. Now
to any one familiär with tbe stage history ot" tbose times do

not these charaeteristics suggest the identieal six persons that

fonn the Anti-Martinist group of writersV Is not Armado Lyly

the Euphuist the lilly-flower. the mint (of words), the advo-

eate of Spain, the late traveller to Korne V Is not Holofernes

Bishop Cooper, the husband of the unchaste wife. the editor of

Latin ]>hrases, the quondam tntor and above all the Judas, the

title specially attrilmted to bishops in the Martin pamphletsV

Is not Nathaniel Greene the clergyman-dramatist originally

represented no doubt in strouger colors; but in the reviscd

play deprived of his more salient peculiarities beeause Shake-

speare would not, like Harvey, trample on his dead foe'f Tins

would aceount for the ehange of names between Holofernes

and Nathaniel and tbe transference of tbe alliterative propen-

sity to the pedant. Alliteration was one of the points of style

in Greene's writings alleged against bim by eontemporaries.

Is not Costard Kern]) the witty actor of elowns. the best per-

forracr among the worthies V Is not Moth Thomas Nash, the

youug Juvenal, the tender boy, tbe ready pamphleteer, the sar-

eastie satirist, the sueeessor (as writer for tbe Chapcl children)

to tougb old Lilly'.' And is not Antony Dull Antony Munday

tbe stage plotter but not stage actor. the informer against the

seminary-priests, the conceited Antonio Balladino of Jonson,

who could sing his ballads to his tabor or act as constablc in

detecting statc plotsV

If these <> characters do not represent tbe «» real per-

sonages tben the points of similarity between the two groups

form the most remarkablc fortuitous scrics of coincidences ever
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yet notieed: if they do wc are at once let into the secret ot

Shakespeare's abstinence from allusions to the Puritans in Iiis

snbscqucnt plays. Having allowed himself in cousequenee oi

the attaeks niadc on liini by Nash in 1581) aud by Greene for

several previons ycars to be drawn into representing the Oppo-

nent* of the Pnritau party on the stage, he eonld not con-

sistcntly lend Iiis pen to the advoeaey of the other sidc. Kor

indeed du ring the life of Essex do wc find in his works any

ullusion either to Puritan or Papist; any phrase that can he

strained into a snpposed satire on any religious form of opinion.

This is natural in a protege of Essex and exaetly eoineides

with his patrous scheine of condnct. Oddly enough however

we find one instnnee in whieh the Company to whieh Shake-

speare belonged (L. Strange*») did satirize the Puritans. In

.June 1502 The play ealled Merry knaek to know a knave

most iugcniously, conjcctured by Mr. Simpson to have been the

eomedy whieh Greene and Nash had lastly written together'

was aeted for the tirst time. Kempe aeted the Cobler in this

play. It ix a stränge sort of halt eomedy, half morality, in

whieh Houesty an allegorical personale plays the chief pari

lt was produeed while tlie Queen was still angry with Essex

for Iiis marriage witli France« Sidney and was written just be-

fbre his reeall from Spain. To this marriage there is I think an

aliusion in Loves Labours Lost where Costard says 'Marry nie

to one Franees, 1 smell some Kenvoy, some goose, in this
1

. No
eommentator at any rate has suggested a reason why Costard

should smell goose' in marriage with Franees rather than with

Tib or Juan.

This is not the plaee to note the minor verbal coincidences

betweeu Shakespeare's play and Eyly's whieh bear on the fore-

going hypothesis and 1 must content myself with asking the rea-

der to put himself in Shakespeare's place in the year 1500—01,

aud, snpposing that he wished to iudieate the band of Anti-

Puritan writers, to consider how he could have more distinetly

indieated them. Nash was widely known as young Juvenal.

Cooper as one of the Judas-hand, the husband of the unfaith-

ful wife. Kempe an the hnmorous clowu, Munday as Antony

the best plotter anmng bis friends, Antony the dull nmong his

unfriends (cf. Love's Labonr's Lost passim and Jonson The Gase is

»ltered:
l

l might have been put in for a durah shewtoo'), Greene
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tlie parson-aetor was dead and we cannot expeet to find bim

distinctly marked out in Shakespeare'« play as revised; tmt tlie

jwrtrait of Lyly as Artnado tlie Monareho (no real Spaniard

but a pretended one), the hanger-on at eourt. tlie tale-teller, tlie

eonceited Euphuist. is too distiuet to be inistaken. Surely lie

eonld not liave indieated tlie group as t'ar as writing goes inore

plainly. Kemember too that we liave no aeeount of tlie dresses

woru on the stage. no stagedireetions. even. such as are given

iu modern plays, no deseriptions of the Drain. Per«, such as

Joiison prefixed to Iiis satirieal eoniedies: only an altered eopy

of a play produeed seven years before, toned down neeensarily

when the oeeasion of the satire Iiad passed by, and dift'ering.

for all we kuow, largely from its original froin.

On the whole then 1 see reason to eonelude that Shakc-

&]>eare. naturally disinelined to introduee questions of rcligious

or even ecelesiastiral controversy on the stage, is singularly

nulike bis eontemporaries in this abstinenee from satirizing the.

Pnritaus: that the only allusions to them in bis works aud those

of nearcely auy iinportance were introdueed at a time when bis

Company of aetors were in disfavor on aeeount of their attach-

meut to Essex; and that even when the violent attaeks of bis

rivals had irritated bim 011 one oeeasion to Heize the opportu-

nity of setting them forth in habit as they lived as a band of

would-be worthies ineapable of any higher artistie qualitics and

ooly united by an ephemeral eonnexion of enniity to others,

even theu he confined himself to laughiug at the folly of the

iimovating preeicux, while earefully avoiding any oft'ense to

the earnest tho' extreme preeisian.

I^ONDON. F. G. Fleay.
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NEGRO KNGLISIL

Introduction.

The area cmbraced within tlie eusuing investigation is the

area lying bctwoen the Atlantic Oeean 011 the East the Missis-

sippi River on the West, the Gnlf of Mexico on the South, and

the 39th parallel on the North (*Mason and Oixon's linc\ a narae

given to the sontheru bouudary of the free State of Pennsyl-

vania whieh formerly separated it from the slave states of

Maryland and Virginia).

This area now contains hetween «5,000,000 and 7,000.000

negroes, who «peak, in large measure, the English to whieh

attention is drawn in this paper. There are several distiuctly

marked dialects of this English, prevailing, respcctively, in

Virginia, on the sea-coast of South Carolina and Georgia, and

through the middle Southern States; cxamples of whieh are

given at the end of the paper.

It has been impossible to register scientitically the varied

pheuomena of Negro Phoneties or to re-produee the qnite

indeseribable intonation and shades of intonation with whieh

the sounds are nttcred; but an effort has been niade to ap-

proxiiuatc a eorreet re-produetion of the pronuneiation by an

imitative orthography and by key-words serving to show the

dialeetal variations of different loealities.

It must be confessed. to the shame of the white popula-

tion of the South, that they perpetnate many of these pro-

nuneiation« in common with their Negro dependeuts; and that

in many plaees. if onc happened to be taIking to a native

with one's eyes shut, it would be impossible to say whether

a Negro or a white persou were responding.

The humor and nai'vcte of the Negro are features whieh

must not be overlooked in gauging bis intelleetual calihre
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and timbre; mnch of bis talk is baby-talk, of an exccedingly

attraetive sort to those to the manner born; he deals in hyper-

bole, in rhytlim. in pictnre-words, likc the poct: the slang

which is an ingrained part of Iiis being as deep-dyed as bis

skin, is. with Iiiin. not mere word-distortion ; it is his verbal

breath of life eaught from Iiis surroundings and wrought up

by him into the wondcrfnl tignre-speeeh specimens of which

will he given later nnder the head of Negroisms.

The results of a total abstractiou of all means of self-

eultivatiou from the field of Negro life are clearly enongh

seen in the representations which follow of hin treatment of

the English tonguc. Negro Knglish ix an cnr-languagc
altogether. a language bnilt np on what the late Prof. Haldc-

man of Pensylvania called ntosis, an error of ear, a mis-

hearing, siinilar to that by which Siradvhu-d-daula. a vieeroy

of Bengal. beeame in the newspapers of the day. Sir Roger

Dowler. (!) The onlv wonder ix how the Negro eonld have

eaught the rapidly uttered sonuds of the laugnage spoken

around hini so truly and reprodticcd them so iugenioualy,

transmittiug what he had learned in a form so comparativcly

nnspoiled. LIe has simply taken the prineiplc of paresis or

wonl-negleet ... a prineiplc by which inacuhite bccomes mole

(a spot) ... and worked it ont to its ultimatc consequences,

so far as Knglish is concerned. If his masters say non'l,

shan't, why should not he say dasen'f (dares not) and usc it

for every person? If his master says. paroptically, enjine

(long #'), why should not he say injme (for engine)V If

euphemism so dominatcs the master that. in his oaths. he

uinst say dad hlame for somcthing mucli stronger, why should

not the Negro catch it and apply it analogically to a whole

class of expressions (see lnterjections) V

Such parasynetic forms as sparrer-grass for iispuragus,

due to misunderstanding or misconception of a word, are

common enongh in Negro; bat the African, from tlic absence

of books and teaching. had uo principle of anulepsy in his

iutellectual furnishing by which a word, oncc become obscure

from a real or supposcd loss of parts or meaning, can be

repaired, amendcd, or restored to its original form. He is

eontinnally led by analogies. and induced by classcs ofwords

likc gift, lifl to add, for cxample,' a t to cliff if iudced he
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cau ho gut at all to pronounce this. to liim, very difficnlt

final dental.

The process of hybridizatiou both in word-foruiation and

in word-pronuneiation (if one may so apply the tcrm) is

extensively practieed by liim; for not only liave we hucIi for-

mations as smurtmUhj (smartly) and tlie like in Negro, bat

such pronunciatiotiH as ai/mcnt, President, obleege (caught from

the Komance Settlements in the South) are comrnou euough

all over the South amoug white and black alike.

The opposite principles of eduction and absorptiou are

actively at work in the processes of Negro speeeh, giving rise

on the one band to such leugthenings and strengthened forms

as cornrfer drownrfed, dos/, 'crossf, rous/, and on tlie other to

such syncopations and contractions as 'spe'unce (expcrience),

cu'ius (curious), mo\ 'memhunce, «&e.

Numerous examples of aphaeresis, apoeope, syncope, epen-

thetie insertiun, prothcsis. epithcsis. and inetathesis havc been

collccted and are given ander tliese heads in their special

section of this paper.

What has been callcd dimorphism ... a prineiplc aecerding

to which a word may appear in the course of time under

two forms ... is not without suggestive illustration in Negro;

e. g. the word admimtion has not only its usual meaning, but.

in the form 'to make a great mirntion. has gone back to its

early meaning of wunder, astonishmcnt; up is made tu du the

duty of a verb in such expressions as. 'he np en duz
1

; allom

comes to signify, additionally. mainta'm. imist: parade Cper-

rade') means also walk, etc.

The fertility of the Negro dialeet indeed is reaily won-

derful. not only in the ingenious distortion of words by which

new and startling signilicance is given to common English

words fe. g. a haut in Xegro means a yhost). but more espe-

cially in the domaiu of imitative sounds, crics, animal utterauce.

To the Negro all uaturc is alive, anthropomorphized, replete

with intelligence; the whispering. tinkliug. hissing. booming.

lnuttering, zooniif around hiin are füll of mysterious hiuts

and suggcstions. which he rcproduccs in words that imitate.

uften strikingly, tlie poetic and multiform messages which

nature sends liim through Iiis auditury nerve. He is uu iu-

timate terms with the wild animals and birds, the flora and
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fuuna of the immense Stretches of pine-woods aniong which

für geuerations hin habitation has been pitched. His mind is

yet in the stage in whieh read) bclief is aeeorded to the

wraugles of shovel and tongs, the loves and hates of dish

and platter ou the kitelien shelves, the naive persouitieation

of the furuiturc of Iiis cabin; and for liim rabbits aud wolves,

terrapius and turtlcs. bnzzards aud eaglcs live lives uo less

füll of drama aud iucident, of j)assion and marvel thau bis

own kith aud kiu gathercd arouud the pine-knot or the

hickory tire.

The Negro passion for inusie and for rhythinie utterance

has often been reniarked; a Negro scrmon nearly always

rises to a piteh of exaltation at whieh ordiuary prose aecent,

iutonatiou, word-order are too tauie to express the Streaming

eniotiou within; the seriuon becomes a cry. a poem, an iiu-

provisation; it is intoned with melodious energy; it is füll of

scraps of Seriptnre in poein-forui. and to say that it becomes

an orgy of ligurcs aud nietuphors sobbed or shouted out with

the voice of Boanergcs is hardly going at all too far. The

sernion style uaturally exerts a povverful iufluenee on the style

of ordiuary lifo; so that it is not reniarkable if the utterance

aud language of the household aud the strect are largely east

in a rhythniic mould. Nearly every Negro above the average

is a hyinn-iiiaker, or at least co-operates with others in the

produetion of hynius, songs. plantation-rhymes,
k eorn-shueking'

glees, 'jouhas', aud the like. He invents Iiis owu airs aud

times, whieh are often profouudly touchiug and musical; bis

sense of taki is delieate. and in eongregatioual siugiug hiß

voice has a bcauty aud riehness aud justucss which often

exceed the best efl'orts of the traiued choirs of the cities.

In this paper the author has eudeavored to give merely

au outline of Negro language-usage , au outline far from cx-

haustive or iinmaculate, but whieh, he hopes, will attraet the

attention of better qualiticd linguists to a series of pheuoincna

whieh are certainly not devoid of interest. A life-long resi-

deuee in the Southern States of North America enables hini to

say that what is here given is at least approximately eorreet

It will perhaps bc several generatious before the Americau

public' sehool System has sufficieutly peuetrated the wilds of

the Negro South to reuder what is here recorded obsolete.
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P Ii o n e t i c 8.

1. Vowela.

is pronounced

1. a: (/lad, bad, dad.

2. ah: ahx (ask), bahskif, rahsberry (Tide-water Virginia).

3. o: wroppin, Sh op, flop, wheelboner, olmanick ,
Stomp, tromp,

tossle, babbykew.

\. ai: pairbile, air (are), pairsei

5. /I: känt (kaint-ean't).

ü. m: für, distunce, yizzud, erphunl, tvuz, ruther, Mtssus, Crismus.

7. iar, yar or yah, iah; kyahnl (ean't; Tide-water Virginia), giardu,

kiar, skiahlil (searlet), kiards . kiarm (garden, rar, eards &e.: «f.

Auglo-Saxon jeard, &e.).

S. ee: keer, skeer, Jeans 1 (rare, seare, Jauies).

9. i: hin shill (ran, shall).

10. »/: (at eml of proper anil common nouns) Amerika, M'liudy, TMy,

sody, Georyy
,

so, caüyboose.

11. f: /fWc/f. fc, AfM (as, ran; Georgia dialeet).

12. er: er (indef. artiele), ermongs', erlang, manyer (many a).

13. au, aw: Nauncy, dawnse, atvnl, Chaivmberlm (Tide-water Virginia;

cf. M. E. phonetie spellings).

e.

1. 'Die ordinary souuds in mel, mete.

2. a in car, ihar, tvhar, dar, Hrackenridge, Shannndoa, Laicht,

Uiddelbarga (ef. Barkshire, Barelay, etc., in Robert of Glounster),

sarve.

3. ee: eeud, peerch. pcerl (few wonls only).

4. u (with r): putty (pretty), mussy (mrrry).

5. ai: aig, aidge, kaig, laig (egg, &c).

0. o: folch, sol, sonl (feteh, set &e).

7. er: ther (tho: eouiiuon ainong tlie whitos).

*>. i: nigger, trim/e, gil, million (inelon).

Observation*

:

\ . ee = i: crick.

2. er = u: tvuffo', thuffo' (whereforc, therefore).

3. e is often dropped: nuff, b'leeve, b'long, 'spec.

t.

1. The ordinary souuds in pine and pin.

2. ai: (like German ai in eouibinations where a nasal follows: gwaine,

tvhame; uttcred with a nasal drawl. The Hiberuicism oi in faint

is unknown).

1 Cf. Robert of Gloucesters Gemes.
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3. ee: (in sheens, teenshy — teeny, tiny) erbleeged, peazzer.

4. u in fusl (first), Strücken, wull-o-de-tvnst (Will-o'-the-wisp).

5. ah: sah (for sir).

0. e : ef (for if), teil (for tili), sence (for sinrc).

7. a: dam (for cliinb), lak (like; Georgia dialect), gal (girl).

8. m: &un/ (bird).

'J. we: Intel (Georgia dialect, tili).

10. ct. eperdemic.

11. j in cuntact with d: lnjins or Injuns.

12. om: mought (inight).

13. <•*/ in <w/cä (itch).

Obs.: Souietiuies omitted: you Ar'« (you can).

o.

1. The ordinary sounds in not, nole, more.

2. u: stummuck, young-uns (ones), für, dun-no (don't, know), mudder,
'pun (lipon), wud (word).

3. er: banjer, ter (before infinitives), llultimer (er espeeially in proper

names with stress on penult or antepenult), periite, terbacca or

terbacker.

4. oa: doan (don't, in some dialects).

5. a: drap, crap, saf (soft), jetv-drap (dew-drop), bacca.

G. yu: yuther (parasitic y — otber; ef. Yorkshire dialect).

7. i: tvaggin, ktvver.

S. aw: Gatvd, Lawd (in some dialects).

9. oe: to (when stress is laid on it as if spelled toe).

10. ow or or: conmfotvn' (confound), Comfedrit, rnorck (mock),

cornfotvn'.

11. e: er (or).

Obs.: 1. Often cut off: 'possum, &c.

2. Long o is sometimes shortcned: chock füll (choke).

u.

1. The ordinär} sounds in tube, tub, füll, für.

2. Cause» peculiar phonetic changes in preceding consonants : Chusedy
(Tuesday), chune (tune), chuhe (tuhe).

3. Replaces o in many localities: lub, lub/y, uf, ub, cunjer.

4. Beeonics i in sich (such).

5. e: jes (just), jedge, bresh (brnsh), sech or sich, shet (sometimes

shot).

6. a: harrycane, tribalution.

7. yo: kyö' (eure), pyo' (with r associated).

S. o: in sho (sure), oneasy, onloose, hongry, onlie (of O.E.).

9. oo: in soople, pursooin.

Obs.: I. In some Virginia localities m in put — u in but.

2. Often syncopated: reg'ler, s'posen, pertick'ler.

3. Beeomes er in merlalter.
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1. The ordinär) soiiiuls: yaur, yallcr-gal, yo'.

2. Soini'tiines prefixed parasitirally : yuther, yudder (other), year,

1 allerbnmt

r

, yerbs, >/use, yal/ergater (alligator).

X Often result.s froni final a: Valliny, Virginny, Wally-Wally (also

a Westeruisui ; 'Georgy' seenes).

2. Diphthongs.

DigrapliH and Trigraphs.

au.

1. Very eonunonly — a: käse, 'kase l'se sassy (becanse,

2. «: A«m/.

H. «r: larf (Tide- water Va.).

rti.

I. Offen simplitied into f: 'fred, rvescut.

2. Or heroines ay. lsnyah.

X Or «: far IrUe (fair' trial).

4. eer in cheer. reezins (raisins).

ay.

1. e: sez (says) (saze. Valley of Va ).

2. aw: erawfish

ei.

r. height.

ey.

1. ay: obay; 2. m in nuther (neither); :;. a in mtry, or «a/v

(neither, neither one).

ea.

1. The nsual sonnds: 2. heroines ee in deep, heerd (ef. Dr. S. Johnsons

pronum iation) creetur : :t. in *>////<•: 1. broad « in /'«r, /»Vir.

wa r :
">. 1 in /'«.?//>/: »i. m in studdy (keep yo hed sluddy) . 7. <? in

gred big, hei, pled (
--- pleaded) : s. ee in iV/tv; // in ginny hi*

(gniiiea-hen).

1. l'snal sonnd; 2. » or <• in difterent localities: bin. ben; i. a:

yuare (qneer).

eu.

Kesnlt of peenliar syneopation : speutiee (experience).

1.

I. l'snal sonnd in high\ 2. a in chamj (china).

b'leere (believe).

fashun, nashun.

te : ee.

io(n) : un.
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00.

1. As in moon, loon\ or 2. as in mow, do\ flo' (door with absorbed r);

or 3. as in //mcAt, tuck (took), */mt*Ar (bands); or 4. as in puff, huff

0iooQ.

oe.

As in /or, roe-buck.

oi.

1. i: Aw'f, _/'/.«', on-jint, pinl, bile, pizened, sile (cf. last Century pro-

nunciation); 2. n»i: gtvine, gwine = ow.

oa.

Simplilied to o: (board), 6ote, '«// abode', de chuchbode.

ou.

1. As in soul; or 2. as in bound (bown'); or 3. as u nuff (enough),

rujfncss; 4. ow in wownded; or 5. <• in /f/cA (touch); Ü. or in

/n*r^"; 7. o: do (thougb).

ow.

1. As in Ao», found; 2. <r (in final syllables) morrer, feller, sorrer,

borrer, medder, follerin'\ 3. souietimes u: gallus (gallows).

eo(n) = t(n).

pidgins, lunchin.

ew.

1. Usual sound in mew (ew as oo [sloo, doo, noo] seems to be un-

known in genuine Negro); or 2. in sew.

ue.

1. As in rue\ 2. ur: agur (ague).

ut.

1. Result of syncopation: cu'ius (curious); 2. ee in muskeeter.

3. Consonants.

b.

Usual sound: b'long, bile (boil), brown, bone, barry (barrow),

bounce roun', bigrudghi , boss, unbiknownst.

Obs.: 1. Initial be is often oiuitted: 'kase, 'gun.

2. So final b: p/um', down, /am , lim' (cf. 0. E.), jam'.

3. Somotiincs b ereeps in: fambhj, chimb/y-jam
4
.

4. mb sonietimes = ng: bung-shell (boinbsbell).

c.

Usual sound: 'coon, creelurs, Cris'mus, cheer (chair), dost (close),

cock up, cuss, cackerlatin'.

Obs.: et often changes (medial and final) to ck or c: 'speck, d'reckly,

fack, specs.

Obs.: ch has tbe ordinary souud: chick'n, chile, chowda, chawin , churnin'

,

AngU», VIA. band. 16
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d.

1. Usnal sonnd: fear'd, done gone, dozm, dast (dares n't), drappin',

dis-a-tvay.

2. Often added a) to past part.: busted, brokend , hurlid, ketched,

drownded (cf. souiu/); or b) to infinitivcs to form p. tense; seed,

rund (but oftcn omitted in past tcnse; he rush').

3. When final or medial it is usnally dropped: min', harile, fine', kin,

bouri, soun, oC, mill-pon', stow', en' or an', grine-stone, de roun'

worf, aint bin use
%

(er.

4. Sometimes ehanges to /: skeert, holt, terreckty (directly), Mit, kilt.

5. Sometimes omitted or assimilatcd: neenter (nccdn't to), scan'lous,

chilluns, scannt*/, Wensdy, I bin use', 'pennunce (dcpcndence).

(I. Sometitues (betöre an e) becomes j: jew (dcw).

Obs.: dv souietimes = bv: abvertize (advcrtise).

f-

1. Usual sonnd: fotch, fust (first), fer, scufflin, far' en' squar', fling,

diff'unt.

2. Sometimes becomes / or r after preceding broad a: alter, arter

(after); / journey für, I journey fas', I glad I foun de place

at las' .... Harris.

3. Sometimes in conneetion with o = er: sorter, kinder, to put in

min' er (of); little bit er gal.

4. Sometimes absorbed: brekfus, brekkus (breakfast).

9-

1. Usual sonnd: w'at I gits, l gits\ agin, diggins, golly, goobers,

gran'-pa.

2. Oftcn becomes ds or dz in contact with following d: obleeds (obli^ed)

3. Nearly always omitted in prcs. part.: fishin', mornin, goin', so,

nuthin, nuffin, &c.

Obs.: 1. gm g here is usually silent, in gnaw — ni, as, niaw.

2. In inguns (onions) a g creeps in.

h.

1. As usnal: huVyluyah-holler, hat(er (have to), hadder (had to),

hem en haw, hankcher, hankercher (cf. Shakspere).

2. Often omitted: make 'ase, w'iles, wen, w'ot, wich, w'ite, 'umbU.

So in connected discourse: grittin 'er toofs, sezee (says he), had

'a bin, dey'd 'a lef.

3. Sometimes inserted: hit (cf. A. S.), hain't, rensh (rinse), hits (its).

4. Sometimes rcplaced by y: year (hear), yer (here), dish yer, &c.

/
1. Usual sound: jinin, joyin, joggin', jam, Jeemes River.

2. Becomes d in some dialects: des (just).

3. Replaces di: Injun.

Obs.: dj replaces s occasionally : medjer (measure), pledjer (pleasnre).
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Ar.

1. ÜBuai sound: fokes, keer, keerful, ketch, lak (like), kin'lin\ hunk,

chunk, rocket, skiUish, skace, erclock, ketch holt, reckin, stick,

t Take« the place of et: 'speck, tCreckly, perteck (protect), districk.

3. sk souietiuies becomes sh: lush, mush-million.

I.

1. Usual soun<l: Uom, lak, tv'ües, cole, hol in'', iemme 'tone.

2. Often omitted: hisse'/", theirsef he'p, fokes, yokes (yolks), on'y.

3. .Soinetiraes interchanges with r: geniermans, warkin'.

4. Sometimes creeps in: splatter (cf. could; sputter and splutter).

m.

1. Usual sound: minners, minnit, Marnx, mo', mighly mad, Kingdom-
come, um (them), monst'ous, 'miration, 'mungs, ma'ied, mo'ners,

musn't, wom (warm), m'anderin.

2. Sometimes creeps in: disumgree, rvhatsumever, hoppum-skippum-

run-en-jumpum (humorous), hebumly (heavenly), 'levm (eleven),

Hetfm.

n.

1. Usual sound: ondo, 'simmon, nfen, nasty 'nuff, natchul, nigger,

nohotv.

2. Often omitted in past part: broke\ tvrit'\ so in indef. article;

<i' apple, ä1 arm, a' eench; or separates and joius the following

word; a nour, a nudder (cf. aneft, a newt, &c).

Obsj ]. nd souietiuies becomes me: behime, bime-by (by-and-by).

2. Initial in and en are often cut off: 'deed, 'joy.

3. n creeps in in absolute poss. pronouns: hisn, hern, yourn,

oum, theirn.

4. Cbanges to m in rozzum (rosin), 'lev'm (eleven), &c

P-

1. Usual sound: pertickler, pone, pumpin\ poUy, paUerrollers (pa-

trols) püler-case, de ve'y chap, pester, Pairidise, sperrit.

2. Omitted in punkins.

3. Creeps in in sump'n.

4. Sometimes changes to k: lurkentine.

Obs.: pt sometimes interehanges with fl: fiatform.

Usual sound: mighty quare noshuns, squalt, quile (coil), squar\

'quainlunce, squinch-owl, licker (liquor).

r.

1. Usual sound, though weak: romancin' rottn, formd, fr'en', ridem-

shun, pie-roolin (pirouetting : Valley of Va.).

2. Sometimes inserted (see below) after broad a: Mars John; but

marler (matter).
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3. Often omitted : thow, thoat, thoo, hick'y nut yan (yonder), diffunce,

do\ flo\ mo\ fum, sho\ shoUy (sure), fust, dey (dere = there),

sho' (shore), kuius, ve'y, ev'y, rvud (cf. Creole, cf. Omission of r),

gals, monstus, wukkin, yo'sef co'se, kyo (eure), paUridge, etillud

pusson, fronl-po'ch, so'.

4. Assiinilates to / or b: Calliny (Carolina), Calline, puppus.

5. Bccoines w or ah : in s/vawmin\ bawn, &c.

fi. Initial re often cut off: 'fuse, 'ceive, '$pon\

7. r sometinies creeps in: terbarker, marster, tergidder, dorg, lorg.

Obs.: er often represents of: stidder (instead of).

rr and re final. Weak; often absorbed or vocalized: kyar (carry),

und* (under), fo\ befo\ lar'ypin (terrapin), squ'tei (squirrel),

pe'ish, slippy, qxColl (rjuarrcl).

Obs.: ra is sometinies transposed: Abarham, &c.

s.

L'sual sound: shot (shut), sech (such), spar\ sno\ salun, spang,

slap-on, sparrer-grass.

Obs.: s is added to tbe verb through all persona, pres. tense: / knotvs,

he goes (cf. North dialect, 0. E.).

1. Becomes z in wuz, cuzzun (cousin), bisznis.

2. Often omitted: wa'nt, 'ttva'nU (was not &c).

3. Becomes slt in dis/t here (this here, leans on h following).

4. Is souietiiues added initially and finally splunge (cf. plash &.

splash, &c.), squench, squash (destroy), squince (quince), no-

rvhars, uimwhars (summers), lotig tvays, wharbouts.

Obs.: st sometinies interchanges with sp: superspitious.

t.

1. ITsual sound: turibul, totin\ trompfin', 1

'spute. tarryfyin\ tu'nout,

taie, talier (ow), ter (to), huck (Gcorgian for 'thing'), Utvix' (tu

= chu in chune, Chuseday).

2. Assimilates to m and n, lemme, dunno (let + ine, &c).

3. Is sometinies added: tolher, 'crosst. tvisht (I wisht).

4. Often dropped when final: fas\ lif\ pas\ Jack Fros\ trac\ las\

mus\ fus\ nex\ dreckly.

5. Becomes d: pardner.

6. Often becomes d by assimilation : daddere or g, daggal (that girl).

7. Changes to k : mud-turkle.

8. To s: lissen.

th.

1. As usual in many words.

2. Becomes d: dan, dey, de, dal, dis, wid, furder, bodderin\ mudder,

fader, brudder (cf. C'haucers fader and the Scotch dialects, &c).

3. f (final): mouf, trufc, bref, warmf, paf, toofies (toothies).

4. v: smoove.

5. /: fing, troo (through).
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6. Often omitted in some dialects (when medial or final): dem 'ar,

brer Fox, ne'er (neithcr); so very often 'um, V//i.

Obs.: Ii — sh: 'spishuns, salvashun, nashun.

gth = k: füll lenk (lcngtb), strenk.

v.

1. Usual sound: ven'sun, venjunce, viltles, 'vite.

2. Sometimes in connoction with h = dropped, and the syllable left

then = er : fo'you cud er (have) sed Jack Rob'son\ you moughter

(have).

.1. Souictiiucs changes to f : lef (leave), 1 gif 'im twelf, Ferginny,

trafflin' (travelling, Virginia, &c).

4. Soinctimes assimilates to m: gimme (givc nie).

3. Sometimes changes to b: sebenty, moobe (uiove), gib, eb'ry, nebber,

hab, oberßotv, oberload, ribber.

tv.

1. Usual sound: know'd, biorv', howdy, 'ttvanl, whar', maller, srvaller
,

wescut, wall (well: Westernism), tvuss, wuff (worth), tv'ar.

2. Often oiuitted when initial or medial (in connected discourse): 'ud,

uz (would, was), '«// (will), ans'er, nie 'oman.

Sonietiuies absorbed: todes, allers (always), somers or sUmmers
(somewhercs).

4. Sometimes a variant of o or or: Gamd (Oord), manmin'.

5. Changes (rarely) to b: bidout (withour).

<i. Sometimes creeps in: twel (Georgia dialect).

Üb».: ow (final) beeomes er: shadder, waller, bei/er, sorrer, yallerjackits.

x.

1. Usual sound: Hwix, exlry.

2. Sometimes z: 'zample (exauiple; ef. sample).

X Sometimes results froni transposition : ax (ask; et". A.S. aesian).

z.

1. Usual sound: 'zackly, lach, 'Ziah, fuzzle, sezee, 'zasperatin'.

2. Often replaces s: rvuz, ez, 'zeeze (disease).

Aphaeresis. Syncope. Apocope.

Prothesis. Epenthesis. Kpithesis. Transposition.

Apuaerenis (initial clippinp).

'Sturbs, 'possum, 'coon, rassei (wrestle), 'mungs, 'fo\ Utvix', 'bleedyed

(obliged), 'taler-slips, 'nudder (another), 'gin, 'spishun (as verb), 'lone,

eeppitt, yusc, 'ny (deny), 'seuze, 'mazin. 'stracled, 'spress, 'lall, 'uz

(was), Vi (have), 'way off, 'buzin, 'perton, 'pears like, 'um, 'Uveen,

oman, 'umble, 'simmons, 'nounce, 'lorv'd, 'spes/iuf/y, 'resfed, 'member,

riety, sairshuntrain, 'spe'unst, 'zamine, 'inlment, 'stemper (distemper),

'teeiful, 'lasses, 'lack, 'ligion, 'rilmertic, 'zackly, smoke-'ouse, co'te-ouse,

lowance, 'tick/er, 'sprize-parly, 'termin', 'our, 'bunnunce, 'skiver, 'specl-

ful, 'sides, 'sprize, 'sist
y
'tenshun. 'arly, 'pozzil, 'pennunce, 'cashun, 'splam.
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Prothesis (initial addition).

1. a is added in innunicrablc instanccs to vcrbs and participles: agwinitr

(a-going to), a-stanin\ a-dancin\ &c; so in dat-a-way, dis-a-way,

aloose.

2. y: yuther, year (ear).

3. h: hit, hits, haint.

4. fer: fergiven (givcn; in: fer-givon name).

5. dis: dis-remember, dis-commerdate.

6. e: eend.

7. m: nunicorn (unicorn), Nunited States.

S. en: endurin\

Miscellaneous : a nour, disperlite, a nudder, ye'th, to year (hear),

Djune (June), Djuly (July).

Syncope (medial clipping).

CuUus, ha'r, Saddy (Saturday), w'ite, w'isky, chu'ch, fum, hymts

(liymns), mo'ners, Gaberl (Gabriel), heavm, ponfful, p'inted, alias, or

aUers (always), somers, dreckly, s'po'le (support), ca y
se, mighCly, ever-

Uis'nly, tv'en, bleeve, ve'y, presenCy
, Hasses, tvuss, fo'-mile, nfeat,

sassers, nfip, ska'cely, sodes (swords), wa"tn (wann), mm\ kep\ skvm-

mishin\ fe\ry (ferry), toas'n, tfa>o\ gal , nuss , nfar, op'n, fvner'l,

Cris'mus, ker'ner (coroner), recannize, wushup, ginerly, cullud fokes,

ar (air), hyme-baok, pleece-maa, po'kc, las's (lasta), gemmun, bodi*

house, mar'/, grum'/in\ nas'ness, comp'ny, cleW, qum-bile, A'rtin'(calni).

ouCard, forrard, insCumenl, guv'nment, sassafac, fish'man, s'inglctr«,

go'de
,
pa'm, bif, intrust (internst), atterwuds, res'n, endtfunce, sco'ze

(scores), pra'rs, ho'sencss, ICist, pu's, spile, s'roundid, vinyud, fuddermo\

prom'nade, wUss'lin' (whistling), confunce (confercnee), gran'chilluns.

Epenthesis (medial addition).

Disumgree, chimbly, famhly, a-sojourneyin', togyudder, tergyud-

der, terbacker, perlite, corveumber, Mars (Master), ktvis'hins (ensliions*,

mush-million, ter-morrer, carridge, pidgin, nigger, comder, muel (miM

shin-plarster, brilches , tetch , 'kummerlated
, figgers , wurrd (worWl.

stummuck, circuous (eircus), kyarpet-sack, Ellick (Alex.), montykyards,

dosted, termartusses (toiuatoes), mebbe, conserlalion , sitivalion, ricker-

lec (recollect), kyarvin' -knife ,
mustarsh, merlasses, innercent gyaf'i

(guard), berloon, ter-do (to do), juberlee, injuns, umWella, orffxs, orffi-

cer, morckhi'-bird, skyar, trvel, drownded, milerterry, kyarkiss, diri-

djun, langtvidge, leeile, rvhosomedever, ridjun (region), perlaver, pledjer,

orbjeshun (objeetion), medercinc, aggervate, morgidge.

Apocope (final elipping).

Spar 1

,
skippin\ en\ an\ boun\ mo\ las\ saf\ plum\ clunC */».

sho\ eonscrip\ fief, '/V, name\ blame\ fattes\ settin^room, ole, feeÜ*\

cole\ bus\ fus\ tissenin\ hin 1

, rhoomatiz 1

, mar\ kyo\ hoar how\

middlin\ totin\ yistiddy, leas'ways, fui en-fo'-mus\ mouC, '/V de
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(war), p? doUa (fivo dollars), po>

fokes, tvas
>ncs\ eave-drappers, strenk,

grd'-vines, du-jam, ilun (island), dey (thero), neiv-fangle\ dremp\
Usually final g and r, d, p, and t are omitted; Bomcünies final m;

often final L

Epithesis (final addition).

Heurn (hear), dost, 'crost (across), oncet, Itvicct, sorter, kinder,

rvanter, gwinter, goller (prep. of and to suffixed), his'n, her'n, yone
(yourn), oune (ourn), earnt (earn), inter, ter, smartually (smartly), hurtid

(p. p.), busted, hyeener, spurrers, peuzzer, peanner, slunted (stunned),

outen (of), bumbler-bee-stinger, ennywhars.

Transposition.

Hwoop (whip; u in fulf), ax, Putmon (Putnaui), congergashun,

sakerfice, persidin, keration (creation), ambertype, peckerwoods, hoppa-

grassc (wood-pcckers, grass-hoppers), peeramble, pervis/iuns, fier, &c.

The articles.

I. Tlie Definite articlo is de:

de man, de chile.

Obs.: Tbc Negro spcech-organs are bccoining slowly and witb diffi-

culty accustomed to the sound th.

II. The Indefinite articlc is a or an.

1. A, unless stress is laid on it, is usually souuded er or ur: er

house, er box, ur yard, ur street.

2. A is often used for an before vowels and h: a oven, a ape, a

hour, a honor (possibly from a feeling tbat a in the Negro pro-

nunciation is usually = er, ur, and cuntaius a consonant elenient;

(cf. Amelia r, Atme), though wben so used it often has a distinet

stress laid on it, and is pronounced d.

:i. Tlie n of an often separates from it and joins a following vowel

or h form: a nour, a nudder (cf. exainples in Shakeapere).

Nonns.

Formation of Plural.

1. The Negro fonns the plural regularly by addition of s or z, usually

ignoring irregulär plurals like oxen t children.

2. Souie fonns like men, mice, geese, however, are in familiär use.

3. Foots, chilluns, galluses, beastesses (beas's) ghos'es, bredrens, are

cxamples of double plurals in familiär use. So umberellases, bei-

luses, hind-footses, oxens, bool'ses, sheeps, deers, fokeses.

4. The plural sign is often omitted with mite, pound, gallon, peck,

cord, and other expressions of veight, quantity, and dimension

(ef. German and A. S.); two stran' er Aa'r, fi
1 poun' &c.
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5. Kind and sort comraonly omit thc plural sign: all kinder cret-

turs, &c.

Examples: Vis or dese ashes; fifteen foot squar'; five or /F barl

(barrel)
y

taters; forty mile a 'ot/r; dal longs, &c.

Obs.: The verb is usiially in tbe singular no matter what the number of

the noun niay be.

The Possessive Case.

1. The possessive case is either foruied by s, « or Marslers gun,

Missuses dress, de bee'z stüig.

2. Or the possessive sign is altogether dropped: Abarharn sakerfiee,

Dinah book, Molly plate.

Obs.: The pronouns bis, her, our, your, their, add n iu their absolute

form: Aw«, ourn (otvne), &c.

Comparison of Adjeetives.

I. Thc usua! teruiinations -er, -est, -r, -st, ehanged into -ur, -ir, -ist,

-ust, aro in use: and mos' are Hkewise used.

2.. Double couiparatives and supcrlativcs , as in Elizabethen English,

are exceedingly frequent: de bes's (hostest), de mos* deepist

water 1 ever seed, mo' trubblesomer, »to' pulder (prcttier), d<

Wusses' gal.

3. Than after comparatives is usually workcd down into 'n: mo 1

n

me, moy

n jimson rveed (.Tauiestown weed).

4. If there is no verb after Vi, the case is invariably objectivc: bigger'n

htm, her, dem, &c; thus extonding indetinitely thc apparent gover-

ning power of than in phrases like than whom, etc.

5. Adjectives irregnlarly compared arc often uiade inore irregulär by n>

eomparison, thus: wuss (as quasi-positive), wussur or -er, wussist;

so, leas's\ mos y

s\ bes's\

C. The fonns bad, good, Utile (cf. Sliaksperc), well (adverb) are com-

pared regularly: Uttlest, wellest, baddest, &c.

7. The length of the word has nothing to do with Negro compari-

sons: mos' beau'fullest, &c, occur.

Pronouns.

Personal.

1. a) /, my, mine, me: we (we-uns in North Carolina 'Cracker' db-

leet), our, our'n, ours, us.

b) / agglutinates with is — Ise as in Scotch (I is): me aggtuti-

nates with imper. of give, /et, and other verbs; gimme, lemme.

So wese (wc is).

c) Me is frequent as a uominativo, not alonc but with other pro-

nouns: me'n him, him eti me, &c.

d) Circumlocutions like Ulis darkey\ ''dis nigger, *dis chile' (cf.

Greek, Provencal, See), often stand for 1,
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2. Thon: exists for the Negro only in praycr or poetry. Vou, yo\

yose, yo'ne (your'n), yer (I teil yer, yur), ee (lookee yer,

thankee), y (howdy do, hotvdy). You is often 'preglutinatcd' to

its verb: youk'n ~ you can, yule (you will), &c; cf. dars (tbere

is), M. £. ichill, choll, &c.

3. a) He, 'ee, his, his'n (hizzen), htm ('im), Dey, deir'n, deir, deirs,

dem (em, 'um).

b) Tbc objective forma htm and dem arc often used as nomina-

tives: dem alone, htm in connection witb otbcr pronouns; dem's

mitte, dem en us tvuz dar.

c) He — ee in agglutinatcd phrascs: sezee, &c.

d) He is often used in personifieatiou of inaniinatc objects.

Obsu The n in his'n, our'n, yo'ne &c. seeins to bave been added from

analogy witb mitte, &c.

4. a) She, her her'n, hers, her ('er).

b) She, her &c, are often used of inanimate objeets: let her rip\

de house, she's a bakin, &c.

c) Her often stand» witb other pronouns (not alone) as subject:

her'n me gtvine-ter come.

Obs.: Me, her, htm, &c, are the invariable predicates after the verb to be:

daCs me, &c.

3. It, hil, hits (cf. A.S. ajid O.K.). The h is usually dropped when

the form follows anotber: 1 sed 'it.

Eniphatic Pronouns.

1. Seif is se'f: yo'se'f, myseY &c.

2. Hisse'/', dereseY, de;/ seY, dereseves, are in konstant ukc.

Deyse'f, hisse'f, are couistantly used as objective fonns: dey tole

deyseY, &t'-; 'mungs' deyse'f, &c.

Demonstratives.

1. Dis, 2. dat, X dish here, dish-yer, 4. dad-dare, daddere (this

here, tbat tbere), 5. dem (tbose), f>. dis'n, 7. dal'n (this one, &c),

S. deze here, !>. yan {yan side).

Obs.: 1. Yer (here) a/irf rferrr, dar, da (there) are usual enclitic accoui-

paniments to the fonns dis, dish, dat, dem.

2. Dat is often used as an intensive: dey tvuz dat imperdent; hit

come down ter dat pass dat, &e.

X Dis is often nsed — 'the present tiuie': 'ttvix' dis en Cris'mus.

I. Dish bas grown out of the eonstant Association of dis and

here; dishere = dish-'ere ~- dish-here.
r
>. Dem has uearly driven out doze. A Negro that knew the

diflferenee between tliese two foruis would go a step fartber

and use those.

•>. Yan is not very common.
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Relatives.

1. Who, nfat (often used witb personal antecedents: dem nfot

knows, &c).

2. nfich.

3. dat.

4. ez (after sich, sech).

Obs.: 1. Wat often = that: de man w'ot l'scribe, &c.

2. Wich is often inserted pleonastically: nfich a Utile mo' 'n one
un um\ or used for dat: he say nfich (dat) 'twuz over dar.

3. Wich his often Stands for rvhose: er nigger ttfich his brer nwz
er mich, &e. (cf. O.E. fonns).

4. GenoraHzed fonns are made by addition of-uwer, somuvver,

who-uvver, w'atsomuvver, &c.

5. Whom is not used by the Negro.

(». h (in wbich, wbat) is omitted or pronounced without definite

rulo; probably inoro usually ouiittcd than pronounced.

Interrogatives.

1. Who-> Who dar'i

2. Wich (often used in replies or repeated questions, for what? or
bow?: a mighty big w'ich'i in dis tficht).

3. Wal, w'ofi

Adverbs: [Wharl nfenl rvharbouts'i howl
The prepositions at, ter, &c., are often appended: whar you bin

at'i tvharbouts you gwinter'i

Indefinites.

The Indefinites are enny, nun, manyer (many a) sum, all, each,

ev'ry (ebry), sum'un, one (wun), sumboddy, sum pusson (person),

dey, ennyboddy, er man, sumboddy er nuther, &c.

Numerais.

1. Cardinais: wun, 'un — too — three, th'ce (tree) — fo' — five

(fi') — six — sevin, sevun, seb'n — eight — nine — ten, teen —
'levin, 'levun, 'lev'n, 'leb'm, 'leb'n — twelve, twelf — thurteen —
fo'teen — fifteen — sixteen — sev'uteen, seb'teen — eighteen —
nineteen — twenty — thurty — forty — fifty — sixty — sev'nty,

scb'nty — cighty — ninety — hundud, thousan', tousan', mü-
lion, &c.

2. Ordinate: fuss, — secun' — thurd — fo'th, fo'f — fif — six
1 —

sevunf — eight' — ninef, &c.

3. MuitipUcatives: oneet, mennifoP — twieet, bundudfol' — thee

tiines, &c. — thrubble — couple — barf, ha'f.

Obs.: Grvine-on is often prefixed to nuinbers indicative of age; gwine on
sebenty, &c.
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Tlie Verb.

Regulär.

Ter luve (luv', lub').

PrcsenU

I love or loves (lub' &c.)

be .

we ,

you .

dey ,

Perfect:

I done loved or love'

be ,

we „

> on ,

«ley ,

I wuz lovin'

be . ,

we . ,

you , .

»ley , ,

Imperfect:

|
or I loved or love' &c.

^ or wc loved or love' &e.

Futur e:

I gwinter love or lub'

Tin a-gwinter love or lub

be gwinter love or lub

he's gwinter

we gwinter love or lub

wc's a-gwinter

you a-gwinter love or lub

you's a-gwinter

dey a-gwinter love or lub

dcy's a-gwinter.

Pres. Conditional: Perfect Conditional:

I would love, l'd love (lub
1

&e.) I would ur (a) loved or love'

he would love etc. etc. he would ur (a) loved, &c. &c.

The Subjunctivc tenses are the saine.

Observation*:

1. Thou is unknowu in Negro except in prayers and poetry.

2. The verb form in -s is usual throughout the Singular and plural

'.i. The Negro perfect is niost comnionly fonned by the auxiliary done

(froin do) inserted between the pronoun aud the paut participle;

I done gone, he done gimme sumpn, &c. Have is also used,

though, in pure Negro, not so prevailingly as done.

1. Shall and will as auxiliaries of the future are sparingly used, and

when they are used will is usually found where shall should be.

Gwinter is the pure future.

5. Would takes the place of should in the eonditionals ; and in the per-

fect conditional have is eornipted to ur, a, 'er, which lean closely

on the preceding auxiliary; woulder &c, like to in gwinter.

0. The participles offen drop their final letter, the pres. part. alniost

invariably: lovin, love'; doubtin', doubt'; crowin, crow'.

Obs.: a (er
T
ur) is conimonly prefixed to pres. part.; he's apreachin',

a-watchin , &c.

7. Negative sentences in which there are verbs usually contain a

double negative: I dunno hiin, nohow; he aint a-gwinter tersee

me, nudder.
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S. The ordinary auxfliaries of raood, apart frora shall and will, arc;

kin (eottld); may — mout (moughl, might) mus' — mus'.

Obs.: Negative auxüiary fornis are; das'nt (dares not, used in all per-

sona), wonU (New England pronunciation nmnt is unknown among

the Negrocs), canU, cahnt, kyahnt (Tide-water Va.), shan'l, shahn'l,

moutent, mus'ni (musen) or mahnt Virginia), ain't, hain't, don't

(doan').

9. The Passive voice is fomicd in the nsual way: / is (am), he is;

we is (ar\ vir), you is (ar\ air), dey is (ar, air) loved a lote*\ I

rvuz, he tvuz, we wuz, &c, loveder love'.

10. The verbs [o be and to have occur in Negro as follows.

1. Ter be.

Pres.: lmperfect: Perfect:

I am, I'm, I'sc, I is I wuz, I 'uz I done bin

he is, he's, hcse he wuz, he
7

uz he done bin

we is, we'se (ar', air) we wuz, we 'uz we done bin

you is, yoirse (ar', air) you wuz, you 'uz you dune bin

dey is, dey'se (ar', air) dey wuz, dey 'uz dey done bin

Obs.: Wcre is very rare as a plural. Gwinter comes in as nsual to form

the futurc. The other tenses are fonned as usual. The partieiplos

arc bein' and bin. Am soniotimes runs throughout all persona of

pres. tensc: he am, we am, &c.

2. Ter have (ha').

Pres.: Imperfect: Perfect:

I have or has, I'se 1 had, l'd I done had

he have or has, he's he had, he'd he dune had

we has or have, we've we had, wc'd we done had

you has or have, you've you had, you'd you done had

dey has or have, dey've dey had, dey'd dey done had

Obs.: 1. The future and conditionalH arc fonned as usual.

2. The participles are havM and had.

3. It is a very charaeteristic Ncgro trait, when tbnuing a pluper-

feet tense, to thmst in ur, ei', '« (have, between the regulär

auxiliary had and the past part.; I had ur (or, 'a) bin, I had ur

tole htm, &c. This is not common except after </, in conditional

fornis: ef 1 had ur bin dar, »rte.

This seems to have originated froiu analogy with contracted con-

ditionals like l'd ur lote him (1 should have told him, etc.).

4. The auxiliary have t as the auxiliary of transitive verbs, is in

many loealitics superseded by is: 1 is got it, we is sauni

htm, &c.

5. The verb git often takes the place of have as a principal verb;

/ got it (as a present — I (have) got it, I have it).
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tt. Curious agglntinations or agglutinated phrascs like: / <lone bin

en had my dinna, he done bin en bomed affin &c., tve bin

dotu ffone down ter, he done bin had ter, &c, are common.

7. The copula to be is constantly ouütted especially in questions:

how ffo' fokes? whar you gwine? &c.

8. A favorite Ncgro representativc of thc prcs. tense is thc verb

to be and a pres. part: I aint a-keerin', (I care not, do uot

care) even when no continnance is involved.

9. The simple iinperfect is often insufikient for the requirements

ofNegro emphasis; hence it frequently inserts thc auxiliary did;

he did had some peace.

Obs.: The pres. is often used for past: he say (said), &e.

10. Various particles are used to soften the positivencss or sharpen

the dcfiniteness of a Statement; he kinder (kind of) got me\

l'll des (just) 'bout ffit dar; Hille mo'n he'da bin lef (a little

more, and = almost) he wan't man gone (had hardly Rone), &c.

11. The Negro is not content, often, with a Single verb; but uses

two, and connects them by en', an: hc done gone an lef =
he has left; he up en say = he said; he tuck en run = he ran

off; he ffone an 1 done il =» he did it.

12. In countlcss instanees the infinitive sign to (ter) lcans on a

preceding verb; gwineter, useter, bleegdtcr (obligcd to); so, pro-

nouns are affixed enclitieally; sezee (says he), sheshe (says she),

howdy (how-do-yc); or are pre-glutinated; Ise, wese, deyse,

hese (I, we, they, he, is).

VA. In inany passive combinations the verb git takes thc place of

to be; to git kotch up wid, to git flogg'; so, bin or done bin

sonietimes takes the place of have been; to bin tuck tip (to

have been arrested); to done bin sole out (to have been sold

out). Cf. he like ter feil, Su:

14. The pass. part. of a verb is somctimes used as an infinitive

(in a manner analogous to seen and done used as past tenses,

with have oinittcd; I (have) seeu &c); to loss his maniiers

(to lose).

Irregulär vcrbg.

To the regulär foruis of the Irregulär verbs as used by the whites,

thc Negro adds the following foruis of his own.

Pres, (a)rise — Past. riz, ris'n (de bred ris'n) — Pass. Part. rose.

Pres, bear, b'ar (bring forth) - Past. bo\ bored, beared — Pass. Part.

born, borned.

Pres, bear, b'ar (carry) — Past. ho', bo'd, b'ared — Pass. Part, bo'd,

b ared.

Pres, beat — Past. best, beated, beaten, -ened — Pass. Part, beated,

beatened.

Pres, begin — Past. begin, beginned, begint - Pass. Part, beginned

begint.
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Pres, behole (behold) — Past. behole — Pass. Part, behole.

Pres, bine (bind) — Past. boun, 'bined — Pass. Part, boun', bined.

Pres, bitc — Past. bitten (he bitten ine), -ened — Pass. Part, bittened.

Pres, blow — Past. blowed, blewed — Pass. Pari, blowed, blewed.

Pres, bring — Past. brung, bringed, brunged - Pass. Part, bruug,

bringed.

Pres, break — Past. broked, brokened (he brokoned hifi ann), broken —
Pass. Part, broked, brokened.

Pres, (burst) bn'st, bus' - Past. bu'sted, bussed - Pass. Part, bu'stid,

bussed.

Pres, choose (also — wi.sh; I don't choose any) — Past. choosed, chosen,

chosed, cho.seucd - Pass. Part, ehoosed, chosened.

Pres, cleave (to split) — Past. cluff (I cluff hiiu in two) — Pass.

Part, eluff.

Pres, cling — Past. elinged — Pass. Part, elinged.

l*rcs. elime (cliuib) — Past. clauibed, clum (cf. Milton's ' up cloinb'), (he

cluiu up) elam — Pass. Part. dum.
Pres, eouie — Past. eouie, eomed — Pass. Part, come, comed.

Pres, do — Past. done, doed — Pass. Part. done.

J*res. draw — Past. drawed, drawned (he drawned er prize) — Pass.

Part, drawed.

Pres, drink — Past. drinked, drink, drunked — Pass. Part, drinked.

Pres, drive — Past. driv', druv', driven, drivened — Pass. Part. —

.

Pres, eat — Past. eat — Pass. Part. eat.

l>res. fall (feil: Mike ter feil') - Past. fellcd, fallen, fall - Pass. Part.

felled.

Pres, fight — Past. fit, foute (pro. like out) — Pass. Part. —

.

Pres, fine (find) — Past. foun', fined — Pass. Part, foun', fined.

Pres, fling — Past. flingcd, fling' — Pass. Part, flinged.

Pres, fly — Past. äied, fly' — Pass. Part, flied.

Pres, fergit ~ Past. fergit, fergotten, -ened — Pass. Part. —.

Pres, fersake — Past. fersaked, fersaken, -ened — Pass. Part. —

.

Pres, freeze — Past. friz, fruz, frozen, -ened — Pass. Part. —

.

l*res. git — Past. git, gotten — Pass. Part. —

.

Pres, give, gib, gif — Past. give, gib, gif, given, guv (I guv him rwo

cents) — Pass. Part. —

.

Pres, go — Past. goed (cf. Scotcb), gonc — Pass. Part. —

.

Pres, grine (grind) — Past. groun', grined — Pass. Part. —

.

Pres, grow — Past. growed, grewed, grown — Pass. Part. —.

Ih es. hang — Past. hankt, blinkt — Pass. Part. —.

Pres, heavo — Past. huff, heave — Pass. Part. —.

Pres, help — Past. ho'pe — Pass. Part. —

.

Pres, hole (hold) — Past. holt, hilt, helt, holcd — Pass. Part. —

.

Pres, kuow — Past. knowed, knewed — Pass. Part. —

.

Pres, lay (for lie) — Past. laid — Pass. Part. laid.

Pres, lose (loss) — Past. losed, loss — Pass . Part. —

.

Pres, ride — Past. rid — Pass. Part. rode.

Pres, ring — Past. ringet! (cf. A. S. Chronicle), ring', runged — Pass. P. —

.
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Pres, raise (for rise) — Past. raised, riz, ris — Pass. Part. -.

Pres, run — Past. ninncd — Pass. Part. —

.

Pres, see — Past. seed, see, sawed, seen — Pass. Part. —

.

Pres, sent — Past. sont, saunt — Pass. Part. sont.

/V«. shakc — Past. shuek, shake, shaked, shaken-ed (I shaken do tree) —
Pass. Part. -.

Pres, sing — Past. sing, singcd, sunged, singt — Pass. Part. sing.

Pres, sink — Past. sink, sinked, sunked, sinkt, sunken, -ed — Pass.

Part. sink.

Pres, set (for sit) — Past. set, sot — Pass. Part. —

.

Pres, skin — Past. skint, skunt — Pass. Part. —

.

Pres, slay — Past. slayed, slewed, slain — Pass. Part. —

.

Pres, sling — Past. slinged, slungod, slingt — Pass. Part. —.
Pres, slink — Past. slinked, slunked, slinkt — Pass. Part. -.

Pres, spcak — Past. speaked, spoked, spoken, -ed — Pass. Part. —

.

Pres, spin — Past. spinned, spint, spunt — Pass. Part. —

.

Pres, spring — Past. springcd, springt, sprangt — Pass. Part. —

.

Pres, stan' — Past. stan' — Pass. Part. stan\

Pres, steal — Past. stealcd, stealt, stolcd, stolened — Pass. Part. —.
Pres, sting — Past. stinged, stingt, stunged, stungt — Pass . Part. —.

Pres, stink — Pust. stinked, stinkt, stunkt — Pass. Part. —.
Pres, strike (stracken) — Patt, striked, strukt, stnicked, strackened —

Pass. Part. —

.

Pres, strive — Past. strav', striv', stroved — Pass. Part. —

.

Pres, swear — Past. swo', swa' = swah, swo'd (he swo'd he would) —
Pass. Part. —.

Pres, swell — Past. swull, swölned — Pass. Part. —

.

Pres, swün — Past. swimmed, swlrut, swumt — Pass. Part. —

.

Pres, swing — Past. swmged, swingt, swungt — Pass. Part. —

.

Pres, take — Past. tnck, tucked, taken, -ed — Pass. Part. —

.

Pres, tear — Past. tored, teared, to'ne (he to'ne it up) — Pass.

Part. —

.

Pres, th'ow (throw) Past. th'owed, th'own, th'ewed — Pass. Part. —

.

Pres, tread — Past. tread, trodden, -ed — Pass. Part. —.
Pres, weave, weef — Past. weaved, woved, weefed — Pass. Part. —

.

Pres, win — Past. winned, wint, wunt — Pass. Part. —

.

Pres, wine (wind) — Past. wined, woun' — Pass. Part. —

.

Pres, wring — Past. wringed, wringt, wrangt — Pass. Part. —

.

Pres, writc — Past. writ (cf. Keats, Addison, &c.) written, writtened —
Pass. Part. —

.

Observations:

1. It will be observed that the participial forms arc continually used

as past tenses, and that, as with children, there is a strong ten-

dency to regiilarize all fonns by adding -ed to form the past tense

and past participle.

2. The irregulär participial forms in -en are taken as a basis of de-

parrure for new participial fonns, whieh, again, are converted rcadily
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into past tenses; 1 writtened er lelter, &c. Cf. existing doable

participial fonns like cxcepted, &c.

\\. Such forma as culled, putled, colched, luff (laughed), wep\ slej>\

crep (cf. O.E.), told (as an infinitive; to tolo liiiu), heerd (cf.

Dr. S. Johnson's pronuneiation)
,

teached, /am (to teaeb, cf. Shak-

spere and thc Prayer Book), sayed, wukked (worked), slieked,

weared (cf. Chaucer), het (heated), pled (pleadcd; a Scotticbsni),

gniawed (gnawed), etc., are of constant occiirence in thc dialects.

Adverbs.

Almost arjy adjective may be used adverbially; she singed

beau'/ul; he talk' splendid.

I. Place: here (yer), dar, wfiar, nigh by, yonner
y
'bove, Wlow, unner,

down yonner, 'wny, 'rvny down yanner, thoa (through), in (een),

out, widoui (bidont), >oun\ fart\ farf (forth).

Compounds: ycr by, yer'pun (lierc lipon), darbauts, dararter, der-

epon, dar-on, wharby, wharfo\ ennywhar, -whars, sumers, some-

whars, wharsumever.

II. Time: Ever, ofn, berfo\ yit, ter dis day, senec.

1. Time present: now, ler-day, presenCy, stili, fortwid (forthwith),

dis minnil, &c.

2. Time past: Ih>rfo\ yerterfo
1

(hcretofore)
,

aWeddy, oncet,

yistiddy, &c.

Time future: Yerarier (hereafter), arterwuds, soon, 'mejiately,

termorrer, no mo\ &c.

III. Diiration and Kcpctition: Ever, never (nuvver), a'ways,

rarly, erg'in, agin, oncet, twieet, houly, montly, anyeriy (aunuallv).

IV. Dcgree and Measure: much, Utile (leet/e, wlieu very little is in-

tended), ve'y, für,
y

ceedin'
l

ly, ve'y little, skacely, putty (pretty),
J

nuff, ve'y much, yinerly (generali}), ttiib '// (terribly), 'mos\ a
}mos\

leas\ mo\ bes\ wuss\ 'zackly, puffxckly (perfeetly), jes\ jus', des

(just), also, lakwise, bersides, too.

V. Belief, disbelief, certainty, &c: Sho'ly, surtunty (certainly), not,

'haps (perhaps), re'i/y (verily),
yzackly,

y

deed, yas, yeh (yes), co"st

(of cotirse), in tru/'e (truth), J ea, Lawd, even so, Lawd. jes' so,

des' so, toobysho (to be «uro), notterbit (not a bit), notiertalt (uot

at all), mebbe (maybe), likely.

VI. Cause and Ettect: Derefo\ thufl'o
1

(therefore)
,
wharfo\ wuffo\

why, dus, &c.

VII. Manner, Quality: IVeil (wall), softy, quick, easy (easily), &c.

VIII. Phrase*: in de skiyes, ev'y two year, oncet on er time, day '/V

yisttddy, nex y

year, in my born days, teil Cris'mus, ter teil de

trufe, in fach; cf my Ufe
ypen on it, &c.

IX. Different parts of speech used adverbially: Home, er straw, er bit,

er h'ar {im coiuplcting negations), dead drunk, skin deep, &c;
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nudäer (won't do it, uudder ~ neither), de gun tvent bang, she

went spang mter de warf, &c.

PreponitionH.
(Alpbabetieally arranged.)

Abode: all abode! abode ship. (aboard) 'bout, erbout — 'bove,

erbove — Yross, Yrosst, crerosst — atter, arter • 'ginst, erginst, 'giu

(cf. Scoteb use iu time-phrases) erlong, er long er (ur, of), 'long -
in de 'midster — 'mungs', miingst — Moun' (around) — at.

Kefo', berfo', 'fo' — bebine, bebime, berhine — b'low, berlow -

b'neatb, b'neat' — b'side, \sider (of ), berside b'sides, 'sides - 'tween,

b'tween, bertween - 'twix', betwix beyand — but — by.

Down.

Für, fer — tum (from).

In, een — intöw, eeutow, inter.

üv, er, ur, a (ot ) — on, orn — önter, ontow — ovur, ova.

Pas', pars (Virginia).

Koun'.

Sence.

Thoo, troo (through) — thoo'out, troo-out — teil, twel — toe, ter

(to) — todes, turds, toe-wärds.

Und', unda (under) un'neath, uifncat' — outell, ontwell — onto

(unto), unter — up — lipon, 'puu.

Wid, wif, wi' — widin — widout, bidout.

Participial Prepo.sitions : 'batiu', eonsarnin', 'ceppin', 'cep'u, 'pen'in',

notwidstan'in', rcgyardin', 'speck'u, tetehin'.

Prepositional Plirases.

Abode ur, er (of); 'cordin' ter, 'long wid, ez ter (as to), fer ter (with

infinitive), 'kase of, ur, er; froin Y.umgs, 'mungst, fum twix' fum und, unda,

xtidder (stead of), instiddcr (instcad of), outer, out'n (of), ovar 'ginst,

'roun' bout, des 'bout, longer (along, of= by), in 'sponse ter, 'longsider,

eudurin' er, otTn (off of ), in de iutruss er, erlonger, on aeeounter, by

tueanser (of), by be'p er, für de saker (of), widder eye ter, as für, aster

(to), on de matter er, on de p'inter (of), in 'specker (of), in easer (of),

settin' sidc, lettin' 'lone, für fum, in spiter (of), in roomer (of), &c.

Obs.: 1. Dan (than) bas a prepositional forc e in Negro: blacker dan me
(cf. Proverbs XXVII: 'A fooCs wraih is heavier than them
both').

2. l*repositions are often omitted espeeially in quantitative desig-

nations: plenty beef, er fine chance goobers, &c.

Conjunctions.

Co-ordinate.
I. Copulatives: An', en', bofe-an', en'; ez well ez; 'eordtn'ly, bi&ides,

furdermo', ino'over, now, so, den, derefo' (thuffo').

AnglU, VII. band. 17
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Exaniples: En' I sez, sez I; bofe you en tne uU go\ ez sho ez 1

live! 'cordin 'ly, he go; bisides, he gwine blab; furdermo' I never

sot yes oh 'm; mo'aver, tvho kin teil? now he tun 'roun en run;

so he jes laff; den de hol tvedder come\ thuffo (a preaeher's

word), bredren, foller de gospel!, &<\

II. Adversatives: Hut, howuver (-uvver), howsumuver, uebberdeless.

notwidstan'in', on de eontrairy, still, yit.

Exaiuple.s: Hut w'at I say'f H ell, but, de goodnis en de gracious!

Howuver, de goos' kis' de gander; howsuinuvver, we kill im:

notwidstan'in , dal happen so; on de coniruiry, de fack uv de

matter wuz dis; still, he come crost 'im arter er w'i/e, yit de

Lawd pervail!

III. Alternatives: Needer, nutlier, nair, nary, ne'er, -nor. ncr; ceder;

ee er, air, ary, -or, ur, er; eise, udderwise, yuthenvise, nVrwise.

Examples: Hary de wun ner de yuther; Heeder you ner mc is tcr

blame; eeder "J'ildy er 'Ria gol de brekkus. air one (either one);

eise I wouldn't seh so; yuthenvise, its de Lawd s trufe.

Subordinate.

Adverbial. 1. Time: Atter, arter (after), seine, 'giii*t, 'g'", be tonie,

teil (twel), ontell, ontwel, w en, w'enuver, w'ile, w'iles.

2. l'laee: whar, wharuver.

3. Degree: ez, dan (fluni), dat. de (with eoinparative).

4. Manner: ez.

5. Cause: ez, 'ka.se, berkase, für (Ter), senee, dat, wharez.

6. Condition: 'eep, 'eeppiif (exeepting), ef, purvided dat. so. onles',

les', less'n, widout.

7. Coneession: aldo, do (though), ef (oveii, if), notwidstan'in'.

S. Coniparisou: like, lak, sanie-like.

9. Substantival: ef, le.s, dat, whedder, wnther, how, w'en, wbar, why.

Interjections.

Tbc Kejrro dialccts arc peenliarlv rieb in interjections, inter-

jectional phraseg, speoiiiicns of wbich follow:

Aing-got no tinie, ehile! Wot er wopper! Wot I doue tob- you!

I boun' you! I say de word' Well, ef dat don't beut! Für uiissy sake!

Fo' Ood! My sakes! Sakes erlive! Er niee inuss! I 'elar ter gracious or

goodnis! I deelar! 1 'elar! Well, ef dat doair bete deJews! Dis blessitl

iiiinnit! Stop yo' jawin'! My Jesus! G'Ioug gal! De Üawd's träfe!

Duuno' bout dat! Lord a' nierey! l'o' white trash! Dem fool! Er sin

en er shame! Uless yo' soul! Goodnis knows! Yea, Fader in hebben!

Vea Lord! Now iniiie you! Dont fool wid' nie! Glory! Ten' ter yo'

biznis! No siree! Dar now! (Jone, gal! Fer de worl'! 0 gee! Do?

gornc it! Slauibang! <io, nigger! bo and beholes! 1 be bless! Bless

Graeious! Oh I.ordy! Nebber you min"! bow-live' euss! My gooduiss!

Whoa...da! (Jit up! What er umss! l'hew ! Kingdoin conie! Byguui!
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Lissen at him! Youer a goner, sho! Shoo! (to fowls) De gracious en

de goodness! Oh..yi! Sh-sh-sh! (to ehildreu) Oh shucks! De naiue

er goodness! Well, well, well; Cowufoun' it! flolly! Great golly! De
great gollies! Geewhullikins! None er yo' bizni.s ! Go it, ole hoss! I buss

yo' Manie' head ! By Jinks! Comin'! Yas, marni! Black ape! Go loog,

boss! Don't bodder ine! Hear dat! Great gums! Don't talk, honey!

No use talkin', boss! G'long chile! Farwell! Be good ter yo'se'f ! Youer

talkin' now! Dat 's ine! Hole ou dar! G'way, honey! You better b'lecvc!

bor"! A uiighty likely tale! Do please don't! Jos' lissen at him! Wy,
cose he did! Don't you bet! C'omin', Lord Jesus! Blauie my buttons!

Oh ray! Dat 's cool! Ff dis don't! Dribe away! Gred Jerirhoes! Big

doin's! Plag'id imp! Jes' lemme teil yer! Heish! Ans'ermedis! Better

min' wat yo' bout! Min' yo' eye! Well, deu, you better! Doggone my
cats! Wat I teil von? Now you talkin', honey! I won't never do so

no mo'! 'Deed, en dat he didn't! Squot dowu! Now den, ladies en'

gents! Dat 's sinful! Dat 's de p'int! Youer nice feller, you is! Cla'r

de track! Gosh! De inischief you say! Gimmc rooui! Hole on dar honey!

Teil yo' mammy, den! Thunderashun!

Obs.: 1. The dialect is very rieh in pious ejaculations, scriptural rcniini-

seenees in interjeetional forin, indignant or conteuiptuous ex-

claiuations, &c. Bless (or bress) de Lord! Hallyloo! Hallyloo-

yah! Lord-er-tnighty ! Fer de Lord sake! Bless yer! In de

name er goodness!

2. The negro dialect is füll of onomatopoo?as derived fron» the

imitatiun of aniinal cries, uiany of them exceedingly felieitous.

3. The oaths of the low whites of Fast Tenncsee are very pic-

turesque: Dum, durnation. infurnel cuss, cursed fool, I durned

ef . . . durned fool, dorg wy euts, Fll be dad-dratted, darn please

(dam is thrown in as a modifier: cz Ihey dam please, &c),

durned ole fool, infurnel iguuruut cuss, dura my skin, by jimny,

dura bis ole soul to thuuder, great golly grampus, dura my
everlastin' picter, by the livin' jingo, dura um, dura bis alligater

hide, a dura site faster, ketcb thumler, &e.

4. Dum is an eupheniLsui for damn. Cf. the word devil (deil) aa

a negatiou in the Seoteh dialects.

Modes of Address:
Massa, Mister Gemman, Cap'n, Kumel, Gin'l, Doctah, 'Fesser, Honey

(to children), Missis, Marstar, Marm, Sah, Yassah, Ole Miss, Mistiss, Une',

L'ucle, Aunt, Awnt, Aunty, Mammy, Bmdder, Brer, Bredren (of a religious

couimuuity), Sistren, Granny, De ole man, De Gub'ner, Son, Sonny, Daddy,

Pap, Pap», Popper, Dad, Ole boy, Heyo, Fokcs, Hello, Smarty, Sis', Boss,

Ole Hoss, Chile, Sis (in religion), Jedge, Ole 'eoon.

Answers:
Middlin', tollerbul, thankee! Dat 's so! Dat. I is! Dat 1 don't!

Yessum! Yes marm! Tooby sho! Dat 's who! Dat I aint! I is dat!

Sho' you bawn! Ketch thunder! Mawnin' boss! You is, dat' s who!

Mighty shacklin'! Much obleege!

17*
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Obs.: I. Uncle, aunt, aunty are titltjs of respect exacted by Xegro etti-

quette of strangers, childrcn, &c. (et*, tho Sicilian tio, tut).

2. Ole Marstar, Ole Miss, are titles given to the eitler heads of

families. Miss hcre does not iuiply niaideuhood.

'A. Boss, Cap'n are tlie usual titles given to strangers.

•1. Mammy is the title of the white children's nurse.

5. Grantig is the title usualh given to the Hebamme.

i\. Marricd people an- called by tlu ir Christian, uever by their family,

names: Miss Sidney, Mars John <ef, a eertain French usage).

Intensive«.

Thcre are many peculiar intensives in the Negro dialect

desigued to give emphasis to au assertion:

Plum': he feil plum ter de bottont.

Ilotfn: er rott'n lazy nujger.

Heap: er heap better.

(»red (great): er yred big buster.

Lots: 'twuz lots better'n dat.

Spang: he done come Spang down!

Clean: he clean gone; to git clean ertvay (ef. O.E. and Mod.E.).

Fool: er fool nigger! (ef. Spcnser's &c. nsage).

Blessid: I lote yo' ma dis blessid night.

Dat: / foule teil 1 waz dat tired, dat, &e.

Blauie
1

: he tvuz er blame' fool fer doiti it!

Dum: er dum site mo' nieer n you!

Bück: er gred big buck nigger.

Sho'nuff: so twuz, sho' nuff.

Plag-gone: to be er plag gone ape (plague-so-ou).

Away: Dey kyarve en dey sfash away; Uvay out dar.

Thunder: to /am Uke thunder!
Dorggone: / be darggone ef. . .

Cownfown'ed: er cownfown'ed jackass!

Expletivefl.

1. Dough, nudder, sezee, nohow, sortor, kiuder, mayhe, he say, tn'u

ine looso, sezee, Stv. Examples: Sez Brer Fox, sezee, &e.; sorter

tollerbul, sorter so-so; 1 done bin sorter bleach out.

2. Pronouus are constantly used expletively : Marster he did; Ole Miss,

she say, &e.

The double negative is a favorite Negro loeution: Utean t no »se;

won't give' um no milk, &e.; na'er one never drap; he warnt gwine
nowhar skacely.

4. Done i* often pleonastieally used: aint done been down dar; she

done tun pas her shadder, &v.

5. So, have: ef I had er seed htm! (have).

ü. So, en\ an' are thrust in betweeu verbs: she up'n say; he tuck'n

jine, tuck'n 'low, &c.

Digitized by Google



NFTiRO ENGLISH. 259

T. So, des': hits des like I teil t/er, &e.

s. So, dat and wa't: dey will dat; I teil you rva't.

!>. Two prcsent verb forais an? used, as: he ainl sayiri mithin (he

says nothing); / ainl keerin* (eure not).

1». Fer is thnist in before ter and an infinitive: I got sumftn' fer ter

teil you (cf. 0. E. and M. E.).

1!. // aecompanies a certain elass of verbs pleonastically : to play it

sharp on somehody.

VI. Object pronouns are often interjected redundanfly: I'm agitten 'me
out er rosn-piece (roasting-pieee).

13. rhrases are often repeated in reverse order, for rhetorical effect:

Dey cut en' dey kyarved eri dey kyarved en' dey cut.

14. Wat is sometimes tbrust in pleonastically: Mars Jeems tvuz heavier

sot dan tv'at you is.

Agglutin ations.

Sheshee (says she), sezee, 'twan't, ain't, yuther, I'se, gimme, leminc,

'tain't, dasn't, dar's, hatter, dunner (dont know) dunno, gwines on, bimeby,

on accouutcr, useter, niouffle (mouthful), 'twon't, wanter, suinp'n, tuck'n

fix (took and fixed). twuzu't, wuzen't, wunner (one of), youer (you are),

»oze (so as), w'a dacr (what do you), ferter (for to), mo'n (more than),

»ughter, youk'u (you can), lightcred (light- wood), tuek'n say, up'n low,

outcr, kinder, I k'n (I can), gotter (got a, or got to), off'n (off of), coudn't

er bin, gwine-on (of age), mout-a-had, watch-yer-iuer-calluins, w'atzisnarae,

dere'll tollere will) bowdy, datswats (that is what is), neenter (needn't to),«

yonder bin (you would have beenj, passeler (pareel of), w'atter (who do
vom, inighter, lookee-bere, tbankyniani, tudder, nosieberthing, arterwhile,

dey'd, yesser (yes sir), widder (with a), uutlier (anotber) &e. &c.

Archaisms

Xegro speech contains many archaisms, archaistic pronnncia-

tious, obsolescent nsages of words, &c, many of which are

traceahle to the Elizabethan usage of the early settlers in

tbe Atlantic States. Soine of these words have dropped ont

of cultivated American usage, while they are still nsed in

England.

Miscellaneous examples:
To felch (ef. English and American nsage); to ax (ask: cf. A.S.).

To l'arn a man a thing (cf. Biblo and Prayer-book usage).

Kyarvin, kyar, gyardin (ef. A.S. geard), Kyarpinter (cf. English pro-

vracial pronunciation kynd, &c).

Chany, 'bleedzd (chiua, obleege, last Century pronunciations).

Pail, palin's (bücket, penee).

Heap (in nmnbers: heap er meri).

Tbe arebaie plurals, sistren, doghtren.

'Most for a/mosf.
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Laying stress on final syllables: wonderment, jedgmenl (as in Chan-

cer), &c. (last Century Huguenot and Oreole influence).

Using kep, crep, wep as past tenses.

White* for whilst; gang for Company.

Insertion of dat after relatives: de man wich dat wuz dar.

Yard — garden\ afeared = afraid.

To ail = to be untvell\ mout = might.

Dreckig (= directly, as soon as) dreckig he wuz outer sight.

Tbc Virginia broad a (harp, parst) and tbe pronunciation skig, giidc

(guide), kgind, &e. (last Century pronunciation).

Tbe use of mighty and right as intensives: cf. 'Er mighty empty

head is er mighty loud gong' (cf. Elizabethan usage).

Tho use of fer (for) before ter (to) to express tho infiuitivc of pur-

posc: / gwine fer ter sag, &c.

Tbe Substitution (»f d for th, so cominon in the Negro dialcct, is as

in Old English; d. mader, fader, &c. (so Modern Scotcb).

Tbe Negro use of tbe s througbout tbe verb (/ duz, you duz, he

duz, we duz, niay bc partly parallclcd by tbe old Nortbiunbrian and

tbe Modern Scotcb (Anglian) usage.

Tbe principle of fonuing past tcnscs by vowel-cbange is still active

aniong tbe Negroes: hrung, thunk , whul (wbeeled), crop (crept), dric,

skuttt (skinned), h'Ut on, koteh, riz, drug (dragged), drap, reich (reuebed),

chomp (ebamped), dove (dived), hupe (bolp), klum, wrop, Up up (leap up),

toteh, &c.

The dropping of tbe g in present participlcs niay be an uncouscious

reversiou to tbc simpler O. E. forins in nde, witb final letters sligbtly

sounded.

Tbe use of double negatives: he dunno nnthin boul no fishes.

The survival of h before il: hif, &e.

The use of fooi (cf. fool-hardy, Spenser's fool-happie, Chancers

fool-large, &c.) as an intensive.

The reversion to the fonns 'twiar, w'iles, 'mutigs' (without t) and to

tbe fonns lam', lim' (without b).

Tbe use of tbe reflexive dative: we sot us er trap.

Tbc putting of s before existing verb«, to intensify: to squench, to

sqush (crusb) (cf. kratzen and Scratch).

Use of 'gin, 'ginst in expressions of tirae or as conjunetions, 'gm I

come, See.

The survival of 'em, 'um (0. E. hini hem) = them.

The use of double comparatives and supcrlatives.

The constant prefixing of a before presont part. in verbal fonns.

Tbe use of mo' for more.

The survival of many archaic words like poke (bag), poly, sich (ia

17»»» Century sense) spancel, in Negro specch; so French words pirool

(pirouetter), &c.

Use of the singular for the plural with mUe, pound, &c
Use of no for not in: wuther times is bard er no.
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Specimen Negroisms. 1

I reckin = I suppose, think, or fancy.

To have er inighty young nater = to have youthfnl feeliugs.'1

To feel mighty gay sin' liiubersomc = to be glad.

Kr heap ur tiuies; lots ur fokes = often; many people.

Quick ez you kin = inatantly.

To run agin suuipV = to ruu against soniething.

To be in er inighty ba<l way = to be all, to fare badly.

To try yo' bes' = to do as well as you ean.

liy de tim' you ketcb nie! = indefinitely.

To feel good = to feel well.

To git bustid = to fail.

To know wbar ter put yo' foot nex' tinie = to learn by experieuee.

No matter wbicb een' go fo'mo.s' — a matter of indifferenee.

Ltot jes* beats my tiuie! = tbat is too improbable.

To clam up arter sunipV ----- to »eck for soniething by climbing.

To »tir up lazy fokes = to rou.se tbe lazy.

To git Tigiun = to beeome religiou«.

To be ' sonic punkius' = to be of some value.

To git küt = to be killed.

To git ur bolt = to cateli bold of.

To inake yo'so'f skaee = to ruu away.

Not ter complaiu too fas' — to repress one's feeliugs.

Tr fus' class thing = an excellent thing.

To be 'cordin' ter human nater = to be natural.

To fnol wid —- to be officious, to tamper witb.

To bump agin = to knock against.

To Ims' ort* or off = to run away quickly.

De sanie lick, de sanie pop = at tbe same tiiue.

To cuss a bile ort' (or off) yo' laig = to fly into a passion.

To keep mopin' au' gronin' = to be in poor spirits.

To sling sassy word.s at = to be impertinent to.

To have ur mis'ry somers (head, stunimuek, &c.) = to be in pain.

Not ter put mithin in yo' head = to eat nothing.

To git 'loug will = to get along with.

To make-bleeve ter sorter like = to pretend to likc a little.

To bile de juee out ur briek-bat = to attempt tbe impossible.

To bosn er thing = to be at tbe head of »omcthing.

To be mighty well loaded — to be 'top-heavy'.

To be beap better'n = to be inuch better than.

To tote ur lueky-bone in yo 1 poeket — to carry a luek-penny.

To git all yo ? kin = to be grasping.

To keep 'way fura = to keep aloof.

1 er and ur both represent a; or/.ind off'; en' and an'; outer and outen,
• The English eqnivalents are far froui conveying the pungent mcauing

of the Negro expressions.
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To cackerlate = to caleulate.

To study = to mcditate.

To cos' mo' "an it cum tcr = not to he worth the tronble.

To know when ter sot out "tatcr-slips = to possess good judgment.

To rudder have = to prefer.

To stick ter ur thing = to persist in.

To clam up de knolligc-tree = to acquirc knowlcdgc.

To ax suropV bard = to ask a hard question.

To 'dtinno' 'bout sumpV = not to know about somcthing.

Dar\s no tollin* = perhaps, it inay be.

To count on gittin' = to cxpeet to gct,

To 'ton ter = to mind, attend to.

Er mighty keerless somebody — a very caroless person.

Not ter liko do fus' looks er = not to bc prepossesscd at rirst with.

To be er long ways fum liome = to tu; mne.li miataken.

To boss er ehune at er nigkt-muctiii' = to brow-beat one's eolleague at

a nigbt-meeting.

Rank cz anybody = as well as, &c.

To come out sbort medjer = to get less than one expects.

To be 'speckful ter ole fokes = to respect the old.

De soones' niggcr on de plantasbun = the cleverest, Su\

Fo' sun-up r= early in tbe morning.

Er little chunk er midnight = a coal-black negro.

Er big buck nigger = a large negro.

To slam loose on or at = to invcigb against, censurc.

To projick wid = to experiment witb.

To let in on = to bcgin witb.

Er fool nigger = a foolisb negro.

Er bran-new sooter Sunday-go-ter-meetins = a new Sunday suit.

To look sbiny en' sassy in de sun = to deceive.

To cavc in en' play pluin out = to be utterly ruined.

To larn so fas' you mos' buss de scbool-house open = to learn with great

rapid ity.

Rigbt smart = a good deal.

To run plum orf de track = to bc ontirely wrong.

To keep tbings gwine = to keep up one's courage.

To need bilin' down = to need correetion or rebuke.

To be in er fa'r way ter git mint = to be on the road to ruin.

To need skiuimin' bad = to need a taking down.

To weed yo' own row = to mind your own business.

Not ter holler fo' you git hit = not to bo in a hurry, not to be over-

apprehensivc.

To take'n skip off = to escape.

To look eool = not to be afraid.

No wusser skcered beas' = no worse frightened creature.

Tie jes' lay dar en shuek en shiver ~ he just lay and sbivcred.

To punch bis water-million = to knock bim on the head.

Somc projick er nudder = an undertaking.
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Not tcr make no head ncr tail« or = to be unable to unterstand.

Ef (Iis don't bang my times! — to pass belief.

To year no fuss = to hear nothing, no noise.

To be skeered outen his skin = to be panic-stricken.

To spill er man out = to upset

To be er goner = to be dead or eaught.

To be natally or natchully live wid = to swarni.

To have er spell er dry grins = to be greatly enibarrasscd.

Fum up Norf = from the North.

To »ay ez how = to say how.

Er regier collidge nigger = an educated negro.

Er hifalutin' nigger = a negro that talks big.

To b'leeve in ha'nts = to believo in ghosts.

To browsc 'roun' er hen-'onse — to try to steal hens.

Sho's you bawn (asseverative) = unmistakably.
.

To be in er nice fix, sho' nuff = to be badly off.

To jerk outer = to relievc of.

Er outlandisb sorter crcetnr = a eurions creature.

To chassay 'roun' = to dance around, to be polite.

To be done pluin thoo or froo — to have finishcd entirely.

To drecn outcr or outen = to cseape, get away.

To be powful spry = to be very lively.

To knock 'roun' de gals = to visit the girls.

To bin done gone down ter = to have gone down to.

To done bin had ter Scratch 'roun' — to have been obliged to work.

To slip bodiaciously inter de callerboose = to get into jail.

To be 'live en' kickin' =: to be well.

To make er raid on = to visit, to surprise, to steal.

To täte = to carry.

To teil de ole 'ouian = to confess.

To keep pow'ful wann = to keep very wann.
To drap 'roun' = to visit informally.

To year sho' 'nuff cussin' = to hear passionato words.

To strike up wid = to meet accidentally.

To kuow wharbonts = to know where.

Kight den an' dar = on the spot»

To be as fon' as de nex' man = to like as much as any one.

To be bustid up = to be bankrupt, to fail.

To boss 'roun' = to doniinecr.

To teil up an' down = to teil plainly.

To maul to beat

To bresh up agin = to meet, to insult.

1 lay an' fetch you! = TU catch you!

To look niighty spin'lin' en' puny = to look delicate.

To git de Affikin up = to evoke the African nature.

To be proned inter = to be well established in.

To be ketched up late = to be eaught up late.

To let de sun er salvashun shinc sqar' in yo' face = to be truly religious.
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To kick up shincs = to be proud, to put on airs.

To put er gaine on = to gct tho better of.

To eomo a-lopin' = to coine running.

To look sassy = to look saucy.

To wanter have soino eonfab wid = to want to talk wirb.

To be monst'ous füll er = to be very füll of.
'

To be dat hongry = to be extremely hungry.

To take up eonterbutions = to borrow.

To git sortcr seasoncd like = to beeome used to.

To corae foolin' 'longer = to botber or molest.

To flipp yo' sass at = to be saucy to.

To sling yo'jaw at = to be saucy to.

To git yo
1

bide grcased = to get tlogged.

To be a-hoopin' en' a-hollerin' at = to call soino one.

To fling sonst« iuter er nigger wider bar'l stave = to flog a Negro severelv,

for purpose of improveinent.

To f'arly fly = to run fast.

To be de ruinasbuu er = to be tbe ruin of.

To dassent bardly ax = bardly to dare ask.

To git beyant yo' biznis = to be above yourself.

No u.se talkin' = that is euough!

To done had de .spe'unce = to bave bad experieuce.

To tu'n mitbin' loose on — to waste.

To keep .de bref in yo' body = to keep alive.

To put yo' band ter rockoinmcnds = to write a recomiuendation.

To be feared fer ter = to be afraid to.

To be gwiue 'roun' flatterin' up — to he a persistent flatterer.

To stau' up niigbty squar' = to be open about, not to be afraid.

Not to stan' de rucket wuf er dura = not to be ablo to endure.

No longern yistiddy — only yesterday.

lie good ter yo'se'f! = Farewell! Goodbye!

To be er gittin' too ole fer = not to be able to catcb one in a tbing.

To got ter scuffle fer = to be obliged to tigbt for.

To go 'roun' a-puttin' np an' a-pullin' down = to be undeeided.

To fix um better'n dat = to treat tbeui better tban tbat.

To take yo'ne bot = to take yours bot.

To look lonesome = to be deprcssed.

To be niigbty rigbt = to be quite rigbt

To be bleedzd ter = to be obliged to.

To be rigbt wbar de mink bad de goslin' = to be in a tigbt place.

To git de sbudders = to have cbüls; to be afraid.

To »et on de mo'ner's bench = to ropent of one's sins.

Not to be wuff shucks = to be cntirely wortbless.

To fraile out = to wbip well.

To lay er man out flat = to knock a man down.

To watch ef = to see if.

To cut up capers = to behave badly.

To lan' in de iniddio er nex' week = to send a man to 'Jericho'.
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Let 'lonc dorn sunip'n = to leave off doing.

To git inixed up wid = to get embroiled with.

Uas'ways ter do er thing = at leaat to do a thing.

De whole blessid chunk = tlic whole piece.

To git at siunp'n = to get to the point.

To done bin an' swallered er thing = to have swallowed &c
To kecp up er racket = to eontinue making a noise.

To be a Seekin' = to seek 'religion'.

To 'pen lipon — to depend lipon.

To done jine de chu'ch = to have joined the ehureh.

Stidder dat = instead of that.

Whar er nigger's gwintcr lan'V = whero is a negro going to stop?

To be done quit so'.Hhiatin' wid = to have ceased to associate with.

To go back on = to lie or dceeive.

Teil de las' day in de mornin* = tili Judgmeni Day.

To kyar roun' wid = to carry around with.

To »tan
1

up like you oughter = to be a man.

To swing on = to attach oiieself to, to get in (a vehkle).

To put yo 1 money on dat = to wager.

To be fixed — to have thing« set to rights.

Dat beats ine! = that is beyond my coiuprehension.

To sop graby wid er 'coon skin = to aet ridienlously.

To heat sassengers wid er pile-driver = to ad ridiculously.

Take keer! = look out!

To fool folks = to deeeive people.

To be up ter = to be cunning enough for.

l'r sho' 'nuff 'oiuan = a real woiuan.

To claw de stuffin' outer = to rediu e to one's senses; to inj uro severely.

To be plum crazy = to be entirely insane.

To be boun' ter =» to be obligcd to.

I boun' = 1*11 Warrant.

To pick de banjer = to play on the 4 banjo\

His mushinillion = his head.

Outlandish — stränge.

Jmin'on = next to.

Chune up — begin; go on!

To guv out — to give out; to be exhausted.

Tie jes' oughter = he just ought to.

A mess = a dish (of strawberrics, fish &c).

You nebber did see = you never saw!

To git ter squabblhT — to squabblc.

To nish == to run.

Doins, gwines-on — events, happenings.

Dcze diggins = this place.

Tain't no hann er sin — it is quitc innocent.

To git ter raistookin = to inistake.

To sorter alter = to alter souiewhat.

To shet down on = to bite.
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To liavc a big job fo' yer = to have much work ahead.

To git de wuss sortor bode = to get very poor faro (board).

To trco er 'possum == to nm an opossum np a free.

To be gwinter ketch somebody sayin' or dorn 1 sumpV — to surprise sonie

one in the act of.

To say zakly how it all gwinter tu'n out = to predict the end.

To see fnr abend = to be provident.

To swap souls wid = to cxehangc sonls.

To gib one er noshun = to give one an idea.

To be drivin' at = to mean, to intend.

To op'n de do' ter = to explain elcarly.

Anyway you fix er thing «= no matter how, &c.

To bang the right feiler = not to inake a mistake.

To work 'long tergidder = to work along togcthcr.

To be up en' doin' = not to be idle.

To be lierbul ter = to be apt to.

To pester fokes =- to molest people.

To 'have yo'se'f = to bebave yoursolf.

To look like you oughter -=» to be comme il faut.

To tu'n er uigger right loosc = to give a man free play.

I \spect' = I expect (also, of the past).

To take ter = to like, be prepossessed with.

He tuck'n donc = he did.

I lay = I wager.

I 'low = I maintain.

To put in de groun' = to bury.

To git er big 'lowanee er = to get a large portion of.

Dat sorter rackit = such noise as that.

Biznis (in dis tombstone biznis) = matter, affair.

To scrape wid er tinpinny nail == to make great cfforts to.

De big Herearter — le Grand Peut-Ktre.

Deeds done in de meat = deeds done in the body. .

You kin jes' bet! = Depend upon it.

To stan' er red-hot cross-'zamination — to be 'tried and truc'.

To fling plum out = to cast one out.

To be all right — to bo in good eondition.

To fling 'way de inoncy = to be extravagant.

To do mighty well by = to treat one very well.

To sail away (of the soul) = to die.

Taint no use er = thero is no usc in.

Fokes all ded en' gone = dead people.

To sack de plow inter = to begin business.

Dats 'bout de way = that is about the way.

To have nuflm
1 mean 'bout yer = to be generous.

You neenter penter yo' mine = don't trouble yoursolf.

l> right smart ehanec er = a good deal of.

HifaluthT fokes = 'toploftical' people.

'Taint no sicher thing! = it is untnie.
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Neighborbood = place.

Light ood, kindlm' wood = pieccs of pitcb-pine for ligbting tires.

To si e de peu'tencbery = to be put in jail.

To bc eloste er 'nuff to uielt er papor eoller — to be very clo.se.

To run uo resk et* you kin be'p it — to be very careful.

To dribe fer = to uiake for.

Right Dow, right away = iiumediately.

To be 110 wuss orf'n = to be no worne oft' tbaii.

To git lef de wuss sort — to be very mueb uiistaken.

To jnmp de eberlastin draw-bars = to «He.

To kiek de bücket = to die.

To git m 011 you bargin für = to get over-inuebj to get a flogging.

To sorter rake over de coals = to *blow up', to scold.

To make friends = to beeouie reconeilcd.

To up en say = to say.

To have great doius = to eutertain bandsoinely.

To git up surapV — to originate, to iuake preparatioiLs.

To raid on = to intrude, to eouie ou suddenly.

To sortcr dally roun' = to idle.

To be 'gree'ble = to peruiit.

Aint gwiuter = aui not goüig to.

To eouie inighty nigb = to approach closely.

To see wat de news is gwinter be — to see wbat will kappen.

To be ez sassy ez er jay-bird = to be extreuiely sauey.

To fetcb up on = to stop.

How duz yo' syin'tunis scgashuate? — how are you?

How you eonie on den? = bow are youV

To bc stuck up — to take on airs.

To larour pusson = to teacb a person.

To teil one bowdy = to greet.

To bus' one wide opeti — to kill.

To keep on say in' nufhu' = to be silent; to talk trifles.

To take one sider de bead — to striko oue on tbe bead.

Lciouie loose! = let lue go.

To fetcb er wipe wid = to strike with.

To kick de natcbul stufüu' outeu = to kick severely.

To sijuall out = to cry out.

Data all de für = no farther.

He mout en' den agin be mouten't = be might and be uiigbt not.

To run 'long = to go away.

To call by fer — to call by engagement, to stop casually.

To gobble up = to eat voraeiously.

De balancc er de settlement = tbe rest of tl o vüTage.

A natcbul pacer = a swift runner.

To Hortcr laugb 'roun' de cornders er de mouf — to laugb slyly.

To conie a-zoonin' = to eonie running (imitation of a bee's buzzing).

Not ter wait fer ter say bowdy = to begin at once.

To des sail intcr = to attack vigorously.



268 HARRISON,

To fetch a grin fum year to year = (o grin broadly.

To keel over like = to fall down suddenly.

To bc tut out fer to l»e well adapted for.

To go skaddlin' tlioo = to run throngh.

To raek off = to run off.

To fine de co's' ele'r = to find no obstacles.

To liule yo' head high = to be proud.

To git inighty mad = to beconie very angry.

To Wshiatc wid = to visit or associate with.

Kr free tight goin' on = a general row.

To larf fit ter kill = to laugh immodcratcly.

I aint no mo ?

feard dan = I am no more afraid than.

To he skeered 011 — to be afraid of.

To put in wen do tiiue coine = to begin at thc right tinte.

I aint mo'u teeh you, To — I had hardly touched you when.

To fix fer ter — to get ready to.

Er little ino'n = almost (a little innre, and . . .).

Gwinter he smashcd fer = going to he ealled to aceount.

To dis'inember yo 1 own name = to forget your own nanie.

Er soon beas' = a elever creature.

To lay out fer ter = to intend to.

To feteh up at — to stop.

Needer yer ner dar — indifferent,

To git ur man dis time = to catch in the act.

To done eotue ter de een' er de row = to die.

To hounce *roun' = to he energetie.

De boss er de lüde gang = the head of the business.

An invite; a reckommend — au invitation, reeommendation.

To fire her up = to light a firo under.

To hobbycue = to roast.

To talk inighty 'umhle = to show great huiuility.

Not to keer w'at you dux = to be earelcss what yon do.

To snatch out = to pull out.

Mushmillion-patch = a musk-inelon gardcn.

To done bin swop off mighty had = to havc beon grossly deeeived.

To Hkip out = to run away (also a common Westernism).

'Way hack yonder = a long time ago.

To 'lecshuneer 'raungs = to seek votes.

To have lots mo' = to have au abundance (more).

To sorter straighten out martere — to smooth out matter«.

lMum down ter =« as far as. quite to.

To hegin fer ter commence to commence.

To Hing de langwidge 'roun' = to talk excitedly.

'Louger wunner nudder = with one another.

To tromp on = to advance.

To sqush = to crush.

To be pow'ful lackin' = to be very deficient.

To done bin tookcn sick — to liavc fallen sick.
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Er fussavul = a chureh festival or fair.

Not to knuw w'at niinnit gwinter be de nex' = to be very uucertain.

To let on = to pretend.

Not to ])estor wid — to let alone.

Nut to boddtr longer = not to trouble oneself with.

To put er thing down = to understand.

Tu {aekle somc one 'bout = to attack about.

Tu st-t up er monst'ous gigglement = to giggle imnioderately.

Like bit wer' guv ~ as it was given.

To pay one's 'speeks = to pay one's respeets.

To look uiiglity dumby = to look 'glum'.

To shakc de jew off de tail = to be in a great hnrry.

To make er straigbt sboot fer = to go straight.

To git 'way wid = to kill.

Veppin' I iViteh' you = unless I fetebcd yoii.

To have it up en' down = to quarre!.

To ride mos' up ter = to ride ahnost up to.

To sorter rig up = to dress oneself nioderately.

To look peart = to be well.

Same like sho' 'nuff lioss = like a genuine horse.

Tu git over groun' = to travel fast.

To sroack one's jaws = to box one's ears.

To santer inter = to go iuto.

To squar' baek = to draw back (with hostile intent).

To fcteh one all rigbt = to cause one to recover.

To praise up = to Harter.

To chunk de chiekens = to tbrow at tbe ebiekens.

To siok de dogs on = to urge on tbe dogs.

To tiing roeks = to cast stones.

To drap spang = to let fall suddenly.

Not ter go ter do = not to iutend.

To 'spisuuu — to suspect.

De done done = he has done.

Wid proudness = with pride.

Dan 1 mos' ever see = than 1 evcr saw.

To settle one's hash = to chastise, to defeat.

To give er bead start = to give ouo a head's start.

To gib it to 'um good = to ehastise theui well.

Dezc days = at presont.

"J'wix er bauk eu' er break-down = so-so (of health).

How yo' fokes? = how are your peopluY

To uiareh upter = to walk up to.

To surter back off — to retreat.

To cut de pidgin-wing = to dance (a negro danee).

To eut out fer bouie = to run home.

My ole man or 'oman = busband (ef. German Mann) of wife.

De las' wunner = thc last one of.

I 'lowed beiu's how dat ~ I tbought inasmueli as . .

.
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To git hurtid = to get Imrt.

To jestit'y «Je stumniack = to appea.se bunger.

Wat disk yer gwine uu uowV = wbat is tliis going ou uow?

To reckm' liiay be = to tbiuk perhaps.

Er puny man = a delieate man.

To be po'ly = to be iu poor bcaltb.

To take atter — to r^semble.

Er bunk or ebunk er bread = a piecc of bread.

To i>riinp ----- to make a earcful toilet.

To run up wid ~ to uieet.

To ax one bowdy an' spon' bowdy = to exchauge salutations.

I don't keer et* t do — certainly.

Tiiue fer confabbiu' = a time to talk.

To come uiigbty liandy = to be just tbe tbing.

To make er great 'miration 'bout = to wonder at.

Biznis cookia' = trouble brewiug.

To t'eel monst'ous skittisb = to be very timid.

To rip en' r ar = to move exeitedly.

To cavort or go cavortin' — to pranee.

Wrassle wid yo' sbadder = to atteinpt tbe iinpossible.

Migbty nigli — ahnost.

To ligbt out atter — to pursue.

To giedder yo' mine tergyudder =~ to eolleet your tboughts.

To eonie Hoppin' long — to come along unexpeetedly.

To view de premusses to look around.

Xo, 1 ain't ded nutber = I am not dead, either.

To bave <me pent up = to keep one peuned up.

To git er man « to catch.

Teil Cris'mus = indefinite time.

To lope oft' = to run oft'.

I ain't a-kecriu' = I dou't care.

To kick up er nicket = to make a row.

To rusb 'roun' = to beeouie excited.

To bounee in on = to surprise.

To bollcr 'Cris'mus gif = to cry 'Cliristmas gift".

To be des in time — to be just in time.

1 done beered = I bave beard.

To lam away at = to make an attempt to.

To maul raiLs = to make oneself ridiculous.

Kight den en' dar = instantly.

To make like = to pretend.

Lemme'lone! = let me alone!

De lowdonest cuss = tbe lowest creature.

To done bin tampered wid = to bave beon deeeived.

To fetch up de re'r = to whip.

To be whimplin' 'roun* = to whimper.

Bad ez de chilluus 'bout dein tales = as eager as tbe children, &e.

To lay low = to be on the watch.
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De big road = the highway or tumpike.

De big house = the family dwelling (uu the plantations).

To bc fa'rly kivvcred wid — to be covered with.

To take er big chaw terbaeker — to bitc off a largc piece of tobaceo.

To tu'n de niine over = to deliberate.

To ebunk up de ficr = to make the tire buru.

To sif thoo = to leak (out).

To do de bi.sznis = to end the matter.

To hole er regier juberlee = to havo a fine ttrac.

To break one up = to interrupt.

To talk back at — to be impertinent to.

To be brash = to be rash or quick-tempered.

To 'gin ter git kindcr fatuilious wid — to begin to get on familiär terms with.

To try yo' han' ennyhow = to make au atteiupt at least.

To have er monst'ous streke er luck = to be very fortunate.

To bag er sight er game = to kill much game.

To sing like er nigger at er frolic = to sing vociferously.

To be salvashun sho' = to be absolutely sure.

To Horter study = to meditate over.

Gwinter was'e = going to ruin.

Ef I'd a knowed = if 1 had known.

He did had some pcace = he had some peacc.

TU des Tbout git in — TU just get there in time.

To prank en' pester 'roun' = to be troublesome.

Er hole let uv um = a good many of them.

Er gaily ridin'-hoss — a spirited riding-horse.

To drap er bow — to bow.

Whatter you reckin'V = what do you think?

To make great wonderment = to wonder greatly.

To be er caution — to be wonderful.

Yo' all's ehu'ch = your chureh.

Done gone en* lef = he has left.

To make er break fer = to run to.

Er branch = a creek or small stream.

Dem eyclids er yone = your eyelids.

To lay roun' loose = to be a vagabond.

To ropc in 'long wid = to carry along with.

Binieby = after a white; kyar'ns-on = carryings on.

To comc up wid = to overtakc.

To sorter palaver on = to go on talking.

To git de drap on = to get the better of.

Wo' ter er frazzle = worn out.

To lau aloose = to knock hard.

Wich un 's disV = which one is this?

Gwiiie arter = going after; to tear ~ to nm fast.

T o set up wid = to keep a lych-wake.

To hole yo' breff'n wait = to wait anxiously.

DL» lonjj-come-short = this long time.

AoglU, VU. bind. 1 s
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W'at ail you? = what is tbe matter?

To gwinter out er man = to get hiia out, to baffle.

To be in wid = to eonspire with.

Pone useter =' to be used to.

Stidder inindin' uv bis biznis — instead of minding bis business.

To git koteb up wid = to get * tit for tat'.

To gallop Tonn' — to get the better of, to surpass.

To »eil' ter 'strucksbun — to send to perdition.

To go on — to bebave badly.

Wen Ole Miss was livin' - a long tiiue ago.

To kappen long — to eome along aeeidentally.

To stan' to it dat — to persist in it that . . .

To hate mighty bad for ter — to objeet strongly tbat . .

.

To bin tuck up = to bave been arrested.

He want mo'n gone — be had hardly gone.

He gone en' done it — be did it.

To eome er seootin' — to come rapidly.

To wink de off eye = to wink seeretly.

To go inter fabmin' — to farm.

To keep sto' = to keep a shop.

To squineb yo' eyeballs — to elose tbe eyes.

To sorter go snacks = to go into partuersbip.

To be in er wuss tix'n = to be worse off tban.

To seil er man out = to deeeive.

To keep up er monst'ous tbinkin' = to think profoundly.

To be bigh up fer = to be iuelined to.

To squod down — to eower.

Hein 's you so good = seeing tbat you are so good.

To 'vide fa'r en' squar = to divido fairly.

To «scoot en' scat' ^ to say 'Shoot' and 's-s-eat'!

To 'ten on er quiltin' = to attend a 'quilting-party'.

To elc'r up tbe tb'oat = to clear tbe tbroat.

To talk biggity — to talk big, to order.

Kr sweetnin'-trec — a sugar eane; long-sweetnin' = molasses.

To rassle wid = to tbrow liard.

To dob =^ to daub; to lif at er tbing = to try to HfL

To 'spute over = to bave a dispute about.

To make tracks — to run awav.

l'o drap off ter sleep = to fall asleep gradnally.

To 'ny er tbing ter de las' = to deny absolutely.

En' mo'n dat = and ftirtbcrmore.

To git one jainmed up in de cornder = to bave in a tigbt plaee, to refure

To wirl in = to go to work.

Mo' ßanior dan = quicker tban.,

To take er runnin' start = to start running.

To santer 'roun' same like = to go about like.

Er biggity fiee — a wretebed fiee (dog).

Er rumpus = a row.

Digitized by Google



NEORO ENGI.ISH. 273

To de» vow dat = to insist that . . .

To pass de tiiue er day with — to exchange compliraents with.

De ve'y 8pi't eu' iuimijer = the image of.

To gib yo ! wud eu' nonner = to give your word and lionor.

To make fer = to direct oneself to a plaee.

To comc a-bulgin' or a-b
,

ilin
, = to hnny, to be wrought np.

To skaddle off = to 'scatter' off, run away.

To finger er thing = to appropriate, to handle.

To be mighty ketchin' = to be contagious.

Not ter be fitten fer = not to be fited for.

To be projickin' 'longer = to undertake.

To stripe one's jacket — to wbip.

To teil on = to disclose something against.

To be mixin' up wid fokcs — to associate with.

To be livin* elean teil yit = to be alive now.

Uppity = pert; to git even wid = to repay a gnidge.

To enss en" rar 'roun' considerbul = to be excited.

To weed yo' inguns (onions) = to be indnstrious.

De fus* Habtis', Methodis' = the first Baptist, &o. Church.

To play 'possuni = to pretend illncss.

To toll fokes 'way fum — to keep ]>eople away.

To have sho' 'nuff pains — to be really in pain.

To be no Vount — to be worthless.

Er sixteen-shillin' lawyer (Va. expression for pettifogger).

Er liftle eross-roads villidgc = a small town.

To hab nuffin ter brag on = to be very poor or ignorant indeed.

To git yo' head tu n slaui 'roun' = to all wrong abont.

Ahvt got no uianners! = an indeeent creature (' manners ' plays a great

röle in the Negro vocabulary. Xegroos are naturally polite and

resent with Indignation any violations of their eode).

To los
?
his politeness = to lose, &c.

Mighty curisome noshuns 'bout = to have curious ideas about . .

.

To stir up er bobbykew = to get up a pic-nie.

To heep rudder be = to prcfer grcatly.

To hab eh'rything de matter = to be very low-spirited.

De whole enju'in' time = the whole time.

To teeh on er mighty sof spot = to approach a doKrate subjeet.

To be putty tollerbul sartin = to be pretty certain.

To slam out de State = to leave the State.

Ixtta cn' cords er things = a great niany things.

All by it lone se'f = entirely alonc.

To be ei streng ez er lame horse-fly = to ho very weak.

To seratch de wrong place = to be mistaken.

To lay smnp'n' on somebody — to aeeu.se some one.

To go hankerin' attcr or arter = to desire mueh.

Er sloueh uv er mnsieioner = a poor niusieiau.

To cuas out = to drive away by cnrsing.

To »war ter grashus = to declare emphatically.
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To be right sharp = to be 'smart'.

To start er grabe-yard — to kill or get killcd.

To be slab-sided = to be awkward.

To beat — to whip or punish.

To go 'bout teilin' stories = to lie.

To gib or give er himuiin
7

-= to eha.sti.se.

To .slam in de mud = to throw, &e.

To git right jam up'mungs' de feeliu's er — to be loved by . . .

To 8erapc in er right good slice er eddication — to learn pretty thoroughlr.

To take up niighty quick fer = to take »ides for.

De succuuij'inin' neighborhood = the eountiy around.

To be jes' spilin' fer — to be very anxions to.

To bus' or seantlm' on — to break a board over.

De quarters = the Negro living-housea (on the plantations).

To have niighty <|uar' noshuns = to be eeeentric.

Twan't long fo' = in a little while.

To luiup de vittles in one pile = to ptit the food togethcr.

To be donc gone en' tuek niighty sick = to be very ilL

Er right smart w'ile = a good while.

By now «— by this time.

To feel sortcr spliinmy = to fecl 'bright'.

To nissle 'roun' = to bastle.

To try ter walk off wid = to try to ovcrcome, to steal.

Des ez natehul ez de nex' one = quite natural.

To have de purehis on =» to have the advantage of.

Never ter go back on nobody = to adhere to a statewent, proraise.

To hang up de midie en' de bow = to ceasc from, to die.

Er born blessin' = a real blessing.

To lay down de law ter = to give one's ortlers about a thing.

Sech er conie off ez dis = such behavior.

To lay de case To' — to sliow or explain.

To be no 'count fo' de wah (war) = to be 'poor white tr&sh'.

To have oue's head bot — to be excited.

De riff-raff er creashun — poor white people (for whom the Negro has

great eontempt).

House-niggers (a tenn of contempt).

Not ter let mithin' pass = to appropiate everything.

To go 'long wid hau' en' mouf open to be prepared to take anything.

Er mess er anything = a portion, quautity, &e.

To have de .stuiinnuck growl en holler = to be very hungry.

To be hail-fellers = to be on good terms with.

To be mos' pe'ish out = to be almost dead.

To git er bait er = to get a bite of.

To see somc fun = to have some fun.

To hüstle off fer ter = to hurry off to.

De sanic ole chune = always the sainc thing.

To light out fer = to run for.

To git strankle = to get strangled.
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To fim* out who's w'k'li — to diseriminate.

Von better whirl in = bett»«r go to work.

To grabble 'mungs = to dig among.

To kiver yo' tracks Yute — to dercive by mnning.
To fix up er tale fer = to preparc a Iii».

Up dar in de elemt'nts = in tbe air.

Jump up! = get up!

Taint bin proned intor = it has not been given.

To talk at = to talk to; to lissen at = to listen to.

To have sum biznis wid to bave to answer to.

To done gone on by = to bave passed by.

To be drivin' at = to intend, to mean.

To sqeneh = to crusb; to raise up = to rise.

To boo-boo = to cry.

I 'speck = I suspeet and I expect.

To feel sernmpahus = to be pleased.

To fergit off'n de mine = to forget, to lose from memory.

To be gwine amblin' 'long = to go along qnietly.

To open up de confab = to begin tbe eonversation.

De baptizin' criek — a stream for open air baptism.

To drap yo' water-niillion = to make a mistako.

De outnes' man = tbe clevcrest man.

To guv er candy- pullin' = to give an entertainment (wbere 'candy' is

«pulled").

'

To men' do fier = to see after the fire.

To be euttin' up didos = to behave badly.

To done put de foot down = to take a stand against.

To kyar outer projick — to carry out a projeet.

To git good en' gone = to bave gone.

To gin er big juk = to give a big jerk.

To come p'radin' 'long = to walk ostcntatiously.

To fine one in er fix = to find one in a bad pligbt.

To be migbty low wid = to be very ill.

To be in fer dem kinder pranks = to take part in, to understand.

Wa'nt mo n outer sight To' = was hardly out ot sight when . .

.

W'at kin'er W'atzyname is you, ennybow? = who are you, pray?

To play rap-jacket = to tbrasb soundly.

To git frozzle out = to wear out.

To show up = to appear.

To lissen at de raeket = to hear tbe noise.

To open up at = to abuse.

I thank you fer ter = pleasc!

To look sortor stove up = to look used up.

To have no onfrennelness = not to be unfriendly.

To be w'isserlin' up de dogs = to wbistle up tbe dogs.

To go co'tin' en sparkin' 'roun' = to visit the young ladies.

To roach de ha'r = to arrange tbe hair of children in a particidar fasbion.

To be dat fiirtasbus = to be extremely fond of 'flirting'.
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To havc chiekcn-fixius fer dinncr = to have chicken for dinner.

To pop in = to enter suddenly.

To be dad-blauic of — (an oath) to be detennined not to.

To gin um er game = to 'show' tbem souiething.

To have somebody pesterin' 'roun* = to have some one in tbe way.

De whole caboodle on um = tbe entire Company.

To git de pick er anything = tbe best of &c.

To wuk yo' mine = to think hard.

To put yo' 'pennunee in = to dopend on.

To cbunk at = to throw at.

To strop = to cbastise.

'Taint so migbty für = not so far.

To git de swell-hededniss = to put on airs.

To happin up wid = to mcet by aeeident

To wanter save yo' mauners = to be anxious to be polite.

Ain't seed you iner 'eoon's :ige = haven't seon you for a long time.

How all down to yo' house? = bow are all at your bouseV

To be one's gal — to be oue's daughter or sweetheart.

To amble 'long sorter familious like = to go along easily.

To keep one eye on = to be on tbe look-out»

To have some biznis eut out fer = to have something for somebody to do.

To drap yo' joyments = to givi« up one's cnjoymonts.

Teil de middle er nex* munt' = an indefinite future.

To kiek ono inter de middle er nex' wcek = to kick severely.

To b'leeve one'll go 'long = to think, &e.

Wid dat = there npon. To tote ort' = to carry off.

To do de rushin' 'roun' = to do the real work.

Dat 's sinful = a shame. To settle wid = to punish.

To go trollopin 'roun' = to idle around.

To traipse = to saunt er.

To keep de news migbty elose — to keep a secret.

Dat 's w'at make I say = tbat is what makes me say.

Ain't been handid 'roun' ter — has not eomo down to.

To hunt 'roun' yo' 'membunce = to try to recollect.

Mister what you may callum = Mr. 'Thingumbob'.

Less des call bim = let's just call him.

To walk right spang inter = to walk blindly.

To put yo' foot in it = to blunder.

Same ez t'er (tother) one — like the other one.

Munt' in on munt' out — for months.

To roll in dram = to be a drunkard.

Er passle er fokes = a 'parccl' of people.

Er fotc er .Tuly bobbycue — a fourth of July picnic.

Musser bin bongry = must have been hungry.

To have bin er right good long time in de worl' — to have lived long.

Hight -l'arnt talk = learned talk.

In all uiy ba>vn days = since I was born.

To ax pard'n = to ask pardon.
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To plank down de money — to put down &c.

To jes* slain loose right en' lef ' = to »peak one's mind.

Dat annitnule = ti»at animal.

To iay off er straight-shoot = to run off instantly.

Not ter stop ter fool on de way = to go without delay.

Taint no use callhr naines = no use to indulge in personal abuse.

Pens on suecunistanees = depends ou circuuistanees.

Er sway-baek He = a poor lie.

To war one ter frazzle to whip severely.

Taint no gitthr 'ronn = it cannot be avoided.

To stagnate = to stop, to prevent.

To fling er shadder = to cast, &c.

To shoot quicker — to strikt-; sto'-closze = 'störe-elothes\

To do de pluin squar' thing = to do tue right thing.

To stick up ter er thing = to adhere to a Statement.

To git jolted = to get the worst of it.

To keep er good holt on de tongue = to restrain the tongne.

To see er man 'way off yonder = to see a man at a distance.

To he'p yo' long pow'ful = to be of great assistance to you.

To git at de pint of er faek = to ascertain the gist of a matter.

To shufHe up kinder late = to come somewhat late.

To up'u do = to begin to do; np'n koff = to cough.

Leetie mo'n = a little more, and . . .

To have er erfek in de neck = to be incapacitated.

To grab holt er = to take hold of.

To let it go at dat = to be content with that.

To be de ball-headest creetur = to be the biggest fool.

Twix dis an' nex' .Jinawerry = indefinite period.

De lot = the baek-yard; to cunjer fokes = to bewitch.

Wunner dem dar = one of those.

To be broozin' 'roun' = to wander around.

To take'n kyo' = to eure.

To lam sider de head = to strike on the side of the head.

De koam er de housc = the gable of the house.

Fixin' fer ter = getring ready for.

To steer clc'r er — to avoid.

De Bad Man = the Devil; de Bad Place — hell.

To come dress up like w'ite fokes = to come well dressed.

To inake er trade wid = to exchange with.

To sail in fer ter have fun = to 'go hr for Am.

Ain't got no time fer ter tarry = am in a hurry.

To poke fun at — to make fun of.

Twant doin
1

no good = it was of no use.

To give er ne er (another) showin' = to give another opportunity.

To lay er proganee = to lay out a prograni.

To perlaver = to argue or talk.

To know de grandaddy er a luckyinun — to know a lutkyman's grand-

father.
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To Warrant er pa'r «t shoes — to guarantee a pair of shoes.

To have de picter took = to have one\* picture taken.

To git 'nulT ter las' er long time = to be amply satisfied.

Night sharp happiness — a good deal ot* happiness.

To let in en' — - to go to work to.

To worry ter de bnttom er = to carry through a matter; to undcr-

stand well.

I gwinter de meetin' = I am going to eburch.

To lif de song = to start tbe chorns.

To look uiigbty sbarp — to bo on tbe alert.

To cla'r de track = to get out of tbe way.

To bitcb up de team = to get tbe tcam ready, to begin.

Piny woods niggers (term of contempt) — pine-woods negroes.

Nuthin' or nuffin' comcs up ter = notbing is equal to.

Up Norf — at the North.

To call de Aggers (in a dance) = to call out tbe figures.

Cbassay forrard! = tuove forward.

To string out behine = to get in a line.

To knock de splinters = to work hard.

To do yo' lebbel bes' = to do yonr very best.

To show er man er tbing or two = to initiate; to cxplatn.

To tcch de faney Hing (in dancing) = to try to put on aire.

To ban'le sieb er pile er fect — to dance so well.

To kick de dus' pluin out de planks = to dance admirably.

Mighty slicky = veiy slippery.

To bill up de com = to put the finisbing touches to.

To luv like de mischuf = to love exceedingly.

To pick up er libbin' = to make a living.

Er one-borse scrub = a worthless creature.

Gwinter ter be fus' in de faui'ly sbo' = certainly going to take tho

lead.

To butt agin « to come in contact with.

Er critter — a horse or mule.

Er milerterry niggcr-cliap — a negro soldier.

To chap de cotton-rows = to hoe the rows of cotton.

'Way back yander = a long time ago.

To onkink de ba'r = to nncurl tbe bair.

To put up mighty po' monf = to make a sad tale of it.

To s'ply widder chunk er fier = to furnish with fire.

To slasherway = to cut or carve.

To be gone, sho' = to be certainly lost.

To set up er howl = to weep bitterly.

Er stupe-head = a stupid dnnce.

To be gwinter lasb =- to intend to whip.

To lam, cf it's de las' aek =» to flog if it costs one's life.

To keep on quollin
1 = to continuc quarrelling.

To git a thing straight = to get the authentic Version.

To be 'grast de rnles = to be unlawful.
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Obs.: The huinorous and proverbial eharartvr of tnany of tlicse

cxpressions shows a distiuct feature of the Nrgro mind. The talk of

the African abonnds iu nietaphors, figurcs, similcs, imaginative Hight*,

humorons delineations and designations, saws and sayings. Tlu»sr have

so interwoven themselves with his daily speeeh as to have becouie an

uiiconscious and essential part ol iL

The antlior is mueh indebted to the writiug* of J. C. Harris,

J. A. Macon, Sberwood Bonner, and others, for help in forniing

this eollection.

Lbxington, Va., u. s. a. James A. Harrison.



DIE KLEINEUEN GEDICHTE DER VERNON-
UND SIMEON-HANDSCHRIFT.

Diese beiden nahe mit einander verwauten 1 Irnndschriften

enthalten, die erstere fol. 407'- 412\ die letztere (Addit 22283)

fol. 128 v— 134T
, eine reihe kleinerer gediente, die zum grössten

teil noch gar nicht, znm teil in ungenügender weise veröffent-

licht sind. Es sind meistens kehrreimgedichte. In der folgenden

Übersicht führe ich stets — nach Vernou — den kehrreim an

(wo derselbe in den einzelnen Strophen eines gedientes etwas

variiert, in der fassung der ersten Strophe); in den fällen, wo

kein kehrreim vorliegt, ist dieses besonders bemerkt und dann

der anfangsvers angeführt.

1 . Hoic merei passep alle finge. Gedruckt bei Furnivall, Early Eng-

lisli Poems and Lives of Saints (P. L. S.) IIS nach Sim. mit angäbe der

wichtigeren Varianten von Vera., welch letzterer hs. auch die interpunktion

entnommen ist.

2. And al was Deo gracias. Ebd. 124 nach Sim. ohne benutzung von

Vera, gedruckt. Eine weitere, spätere aufzeichnung, in der die 4. und 5.

und der 1. vers der 2. Strophe fehlen, bietet die hs. 19:3:1 fol. 93* der

Advoc. Libr. in Edinburgh.

3. Azeyn mi wille i lake mi leve. Nach Vera, gedruckt bei Ritson,

Ancient Songs and Ballads 3 05.

4. Kein kehrreim. Anfang: Deus Caritas est. Nach Sim. bei Furni-

vall, P. L. S. 127.

5. / sey not but Deo gracias. Nach Sim. ebd. 128.

0. For uche mon ou^le htm seif (o knowe. Nach Sim. ebd. 130.

7. And sunt tyme penk on gusterday. Nach Sim. ebd. 133.

S. To kepc tvel Crisles comaundement. Nach Vera, und Lambeth $53

gedruckt von Furnivall, Hymns to the Virgin luO.

1 Ob, wie meist angenommen wird, Sim. eine kopie von Vera, ist,

oder ob beide kopien einer verloren gegangenen hs. sind, eine frage, die

für die textkritik der in beiden hss. IwierlieTerten gedichte nicht ohne he-

deiitung ist, lasse ich dahingestellt. Doch sei darauf hingewiesen, dass

die zahl der uns hier interessierenden kleineren gedichte in Vera, acht-

undzwanzig ist, währeud Sim. noch drei weitere aufweist (no. 29—31).
ohne dass in der ersteren hs. ein blatt fehlt.
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VARNHAGEN, VERNON- U. SIMEON-HANDSCHRIFT. 281

9. For hos seip pe sope he schalt be scheut. Ungedruckt.

10. And pere fy on a feynt frend. Ungedruckt.

11. Evere to ponke god of cd. Nach der jüngeren hs. Cott. Caligula

All fol. Gs* gedruckt von Halliwell, A Selection from the Minor Poems
of Lydgate 225. Die autorschaft Lydgate's ist eine ganz willkürliche an-

nähme des herausgeben*. Der text von Calig. ist viel kürzer als der von

Vera, und Sim. Es fehlen in demselben die 2., 6.— lo. und IG. Strophe;

dagegen hat Calig. als vorletzte Strophe (die letzte ist die 15. von Vern.-

Siin.) eine in den beiden anderen hss. fehlende und endlich ist die 17.

Strophe von Vera.- Sim. die 2. von Calig. — Kine fernere aufzeichnung

bietet Ashmole 343 fol. 169«
-

aus «lein anfange des 15. jahrhunderts. Dieser

text ist der von Caligula, uur fehlen hier die lo. uud II. Strophe des-

selben.

12. bis world farep as a fanlasy. Ungedruckt.

13. Ay, merci god and graunl merci. Ungedruckt.

N. We sehnt wel fynde pal treufe is best. Ungedruckt.

15. For charite is no lengor cheere. Ungedruckt.

16. Of rvimmen comep pis Worldes welle. Ungedruckt.

17. Kein kehrreitn. Anfang: 0/ alle floures feirest fall (1. calTi) on.

Ungedruckt.

IS. Betokcn hit is pe floitr de lys. Ungedruckt.

1». hu seiden isei$e is sone fordete. Gedr. von Conybearc, Archacol.

XVIII, 22 nach Vera, und von Th. Wright, Political Poems and Songs

I, 215 nach Sitn. mit einigen Varianten von Vern.

20. bat pei ne have warnyng to beware. Gedruckt nach Vera, von

Conybeare, a. a. o. 20 und Wright a. a. o. 250.

21. Kein kehrreim. Anfang: Crist $ive us grace lo love wel holi chirch.

Ungedruckt.

22. And fond evermore to seye pe best. Ungedruckt. Ein gedieht

mit demselben kehrreim, das aber mit diesem nur drei Strophen (die 2.,

3. und 5.) gemein hat, bietet Calig. A II fol. OKr.

23. And tnak no tarying Iii to morn. Ungedruckt.

24. For pi sunnes amendes make. Gedruckt nach Calig. A II von

Halliwell , Minor Poems of Lydgate 22S Die zahl der Strophen ist in

beiden texten dieselbe, doch ist die reihenfolge eine abweichende. Die

aufnähme des gedichtes unter Lydgate's werke ist hier ebenso unbegrüudet

wie oben bei no. 11.

25. But suffre in tyme and pal is best. Ungedruckt.

26. Mane nobiscum, domine. Ungedruckt.

27. Kein kehrreim. Anfang: Ave, maris Stella, dei mater alma. Un-

gedruckt.

28. Kein kehrreim. Anfang: In god fader heryng sit. Ungedruckt.

29. But he sey soth he schal be schent. Ungedruckt. Wie die fol-

genden nur in Sim.

30. Kein kehrreim. Anfang: / ponke pe, lord god ful of miht. Un-

gedruckt.

31. Kein kehrreim. Anfang: Lord god, pal fns day woldust make,

Ungedrnckt.
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Die gedirhte sind in verschiedenen strophenartcn geschric-

bcn. Die mehrzahl derselben, im ganzen 19 (no. 2, 3, 5, 8, 10,

11, 13, 14, 15, 17, 18, 11), 20, 22, 23, 24, 20, 30, 31), zeigt die

reimstellung ababbcbc. In no. 4 und 21 liegt die ababubab vor;

(loch zeigt 21 vor und nach der 1. atrophe eine vierzeilige der

form nbab. Die übrigen gedichte haben zwölfzciligc Strophen

und zwar 7 (no. 1 , 0, 7, 9, 12, 16, 29) von der reimstellung

ababababbebe; in no. 25 ist die mittelstrophe eine aehtzcilige der

oben an erster stelle genannten form. In no. 27 und 28 end-

lich liegt die Stellung ababababeded vor.

Ich drucke im folgenden sämmtliche texte ab mit ausnähme

derjenigen, welche in genügender weise pnbliciert sind, d. h.

nur der no. 8, 19 und 20. Denn auch FuruivaU's abdrücke in

den P. L. 8. lassen zu wünschen übrig: Es fehlt die strophen-

abtcilung, sowie die Interpunktion (nur die metrical points der

hss. finden sich) und kleinere verseilen, auslassungen von versen

sind gelegentlich untergelaufen. Ich lege den text von Vernon

als den im allgemeinen besseren zu gründe und gebe dazu

die — übrigens meist nur orthographischeu — Varianten von

Simeon, wobei ich jedoch den Wechsel zwischen i und y unbe-

rücksichtigt lasse.

I.

(Vorn. 407' sp. 1. — Sim. 12S* sp. 2.)

Bi west under a wylde wodesydo

In a lau/ido J>er i was lente

Wlanke dcor on grounde gunne glyde

And lyouns raunping uppon beute;

5 Beores, wolves wib mouJ>es wyde

be suiale beestes bei al torente;

her haukes unto heore pray bei hyde,

Of whuchc to on i tok good tente:

A merlyon a brid had hente,

10 And in Iure foot heo gan bit bri/igc;

Hit couj?e not speke, but bus hit uiente,

How merci passeb aUe binge.

Merci was in pat briddes niuynde,

But \>ero( kneuj bc bauk non,

1"> For in hir t'oot beo gan bit byndo

Lesarten von Situ.: 1 undur. 2 lent, 3 gan. 4 bent. 5 wolvu*.
H bestes; torent. T }>urtr statt beore. S toko; goode; teut. 9 bedile; bent.
10 bir. 11 ment 15 hin?; he.
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And heold liit stille as eni ston;

II«» diide after be cours ot* kyndc

And h"«g into a treo anon;

borw kuynde )>e brid gan uurci fynde,

20 Kor on be morwe heo let liit gon.

Ful stille i stoil myself alon,

To herken bou bat briii g-an synge:

Awey wol wende bobe mürbe and uioon,

And inerei passet alle Junge.

25 flow merei passeb strengte and rigt,

Mony a wyse seo we may;

(iod ordeyned inerei most of iniht,

To beo above his Werkes ay.

Whon deore Jesu schal beo diht,

30 To deinen us at doomes day,

Ur su/ine wol beo so nnielie in siht,

We schul not wite what we schul say;

Ful fersliche rigt wol us affray

And blame us for ur mislyving.

35 l>en dar non prfse for us to pray,

But merci bat passe|> alle hing.

Riht wolde sie us for ur synne,

Miht wolde don execueion;

And rihtwyse god }>en wol begyrme

40 For te reherce us bis resoun:

"I made be, mon, gif pal \>ou ininne,

Of feture lieh inyn owne fasoun

And after crepte into bi kinne

And for be suflred passioun.

45 Of pornes kene ben was be croun

Ful scharpe uppon myn hed standyng,

Min herteblood ran from me doun;

And i forgaf be alle Jung.

Myn herteblood for be gan blede,

50 To buye be from |»e fendes blake;

And i forgaf be bi niisdede;

What hast bou suffred for my sake?

Me hungred, |>ou woldest not ine fede,

Ne nev<r my fürst ne woldestou slake;

55 Whon i of herborwe hedde gret nede,

bou woldest not to bin hous rmejtake;;

Iii heolde. 17dud;aft«r. Istree. 19 kynde. 22 how. 23 murthe.

25 bou; riht. 27 ordeynet. 30 domes. 33 fre.slichc ; riht. 30 bat fehlt
;
binge.

J7su»ue. 39 rihtwis; be/me; bigvune. 10 to; reherse. 42 liehe. 43 aftur.

47 hertblood. 4S junge. 49 hertblod. 50 leondes; bolde statt blake.
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I'oii sege ine among todcs blake

Ful longo in harde prison lfylyng.

lAit sco what onswere constou tuake,

60 YVhcr wrore ]>ou kyndc in eny JHng?

And hon i quenched al )n care,

Lift up bin eije and pou maigt se

Mi woimdeH wete, blodi al liare,

As i was raujt on roodutre.

65 bou seje nie for defautc forfare

In sekncs and in povcrte,

"lit of bi good woldcstou not spare,

Nc oues coiue to visytc nie.

AI corbli bing i jaf tu be,

70 Bube becst and fisch and foul flcoyng,

And tolde be, hau bat charite

And mini passeb alle biug.

Hon mihtoti eny mcrci liave,

bat ncvor dcsyredest non to do?
75 bou seje nie naked and dobes crave,

Barched and barefot gan i go;

On nie pon vochedest no)?ing save,

But beede wende bi wones fro;

bou .sojc nie ded aboue to grave

ho On bore seven dayes and uio:

For luitel dette i ougte be bo

bou forbi'd my burijing.

bi pater nostcr seydc not so,

For niert-i passob alle bing."

S5 beos are be Werkes of uierci sevene,

Of wguchc Crist wol us areyne,

bat alle schul stoney wib bat stevene

bat cver trcsoun uii^tc ateyne;

For heer but gif wo inake us evene,

'.Ml ber may no uiilit nc giftcs geyne.

benne to pc kyng of hevene

be bok seib bat we schul seync:

"Wher hastou, lord, in prisoun leyne?

Whonne weore pou in eorbe dwellyng?

95 VVhon segc we be in such peyne;

Whon askedest bou us eny bing?"

57 amonge. 5S prisoun. 59 unswer<r. 6« wer?. 61 whenched. 62 eje.
»'•4 rauht, 66 sekcnes. 69 pinge. 70 fysche. 76—79 fehlen. 79 wol above
|'c grave zu schreiben. V2 biiryingc. vi j^inge. H~> beosc. S6 whuche.
S 1

» niiht. VJ her*?; yf. 91 ben. !M whon; wer*. 95 suche.
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"Whon ge sege ouber blynd or lame

l»at for my love asked gou ougt,

AI J»at ge (luden in inyn name,

KM» Hit was to me bobe deede aod |>ougt.

But je J>at hated cristendame

And of my wrab)>e never ne rouht,

•

r
>our servise schal be ondeles schawe,

Hellefuir bat slakes noujt.

105 And je bat wib my blood i boujt,

I»at loved me in jonrc lyvyngc,

"Se schul have bat je have soujt:

Merci bat passeb alle hinge."

Ms tyme schal tyde, hit is no nay,

llo And wel is hym )»at bab bat S1*™
For to plese his god to pay

And merci seche, while he hab Space.

For beo ur monb crommed wi/> clay,

Wörmes blake wol us enbrase,

115 hen is to late, mon, in good fay,

Te seche to amcndc of pi trcspace.

Wi'/> mekcnes pou may hevene purchase;

0\>ur meede bar pe non bring,

But knowe b' g°d in uche a case

120 And love him best of any bmg.

To god a mon weore holden nieste

To love and his wrabbo eschuwe.

Now is non so unkuynde a beeste,

bat bisse dop p&t weore him duwe;

125 For beestes and foules, more and loeste,

l'e cours of kynde alle bei suwc.

And whonne we breken godes heste,

Ajeynes knynde we ben nntrewe;

For kuyndc wolde bat we him knewe
\'M And dradde hym raost in uro doinge.

Hit is no riht J>ut he us rcwe,

But m<Tci passeb a^c YWS-

Now harlotrye for mürbe is holde,

And v^rtues tornen into vice,

135 And symonye hab ebirehos solde,

And lawe is waxen covetyse;

Ur fcib is freie to flecche and folde,

97 ob*r. IM» my. 100 dede. 104 nouht. 105 bouht. 107 souht.

109 pivig. 112 soche|»: whil. ll3niou^c. lUenbraee. 1 15 benne; goode.
115 to statt te. 117 heven; purchace. 120 eny. 121 V. and mon weore
S. a mon werc. 120 kuynde. 127 whon. 1H4 turneu.
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For treubo is put to luytel prise;

Ure god is glotenye and golde,

140 Dronkenes, leeherye and dyse.

La beer ur lyf and ure dclyce,

Ur luve, ur lust and ur« lykyng;

• oet g\( we wole repente and ryse,

Mcrci passe)» alle binge.

145 Unlustily ur lyf we lede,

Monhod and wc twynne in two;

To heven ne helle take we no« hede,

Hut on day conie, anober go.

Wbo is a mayster now but mcodc
150 And pruide bat wakened al ur wo?

We stunte neiher for schaute ne drede

To teren ur god from top to to,

Forswere bis soule, bis berte also

And alle be inenbres )>al we cun mynge.

155 Ful barde vengeaunce wol falle on bo,

Hut uierci passeb alle \>inge.

And corteis knihthod and elergye,

bat wont were viees to forsake,

Are now so rooted in ribaudye,

100 bat ob<rr mcrf>es lust heni not make.

Awei is gentyl cortesye,

And lustines bis leve hab take;

We love so sloube and barlotrie,

We slepe as swolle swyn in lake.

1G5 ber wol no worsebupe wib us wake,

Til |>at cbarite beo uiad a kyng;

And \>en schal al ur synne slake,

And raerci passeb alle b>ng-

I mnnge no more of bis to gou,

170 AI bau* • coube, gif bat i wolde,

For zc han "cr<l wel, whi and hou

Higon bis tale bat i have tolde.

And b's men knowen wel inouh,

For merlyons fect ben coldc;

175 Hit is heor kyude on bank and bouh

A quiek bird to have» and holde,

From foot to foot to flutte and folde,

139 ur; glotonye. 141 hcre. 142 ur. 143 repent. 147 hevenc.
HSnobwr. 151 stunt; no|'«r. lö.'i bert. 154 inembres; con. 155 vengaunce;
o stall on. 150 bing. \:>\t roted. Mioobwr; murthes. 101 gontel: curtesye.
104 a statt as. 100 be; made. 107 benne; alle; ure; synnes. 170 koube; yf.

171 herde; wel fehlt. 175 beore; kuyude. 170 have. 177 fiytte.
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To kepe hire froiu elomesyug.

As i an hauhora gan biholde,

is» I saug mj-self bc same }>ing.

Whon hoo hedde holden so al niht,

On uiorwc heo let hit gon away;

Whej'er gentrie taugt hire so or nougt,

I con not tolle gou, in good fay.

1S5 Hut, god, as bau art ful of migt,

bouj we plose be not to pay,

Graunt ms repentaunce and respigt

And schrift sind hosel, or we day.

As |>ou art god and inon vfrray,

1!M> bau heo «r lielp at uro endyug,

ltifore bi face |*a/ we mai sai:

Now infrei passe|» alle hinge.

11.

(Vera. 407' »p. — Siro. 129' sp. 1.)

In a chirche her i con knel

I>is eudcr day in on niorwenynge

Me lyked b<* servise wonder wel,

For bi |>e lengore con i lynge.

5 1 seig a elerk a book for|» bringe,

bat prikked was in mony a plan;

Faste hc sougte what he schulde sywge,

And al was I>eo graeias.

All« be «pieristrcs in |>at qwor

in On bat word fast gou |>ei cri;

l*e noyse was good and i droug neer

And called a prest ful priveli

And seid«*: "Sire, for gor curtesi,

Tel nie, gif je liahhcb spas,

l.j What hit nieneb an«l for whi

^e singe Deo graeias!"

In selk |>at «-ouieli clerk was clad,

And ovfr a lettorne leoned he,

And wi)> his word he maade uie glad

20 An«l seide: '"Sone, i schal teile be:

Fader aud sone in trinke,

bo holy gost, ground of ur graas.

IM hadde. ls:t geuteri; nonht. |vj good«;. 1s*> inylit, ISS »hrift.

11*2 bing. — Am ende: Kxplick :i songe of in frei.

1 ['erf. :t wondur. '» boke; fortlie. 7 fast; soulit. lOworhl. 1 1 goode.
12 calde. H teile; have. 17 [iju silk«;. 19 inadc. 20 schall. 21 fadnr.

Am*IU, VII. b*ud. )<»
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Also oftesibe bonkc we,

As wc sei Dco gracias.

25 To bonko and blesse him we be bounde

Wi/> alle |'o innres \>at uion mai minne,

For al |>e world in wo was wounde,

Til bat he crepte mto ur kinnc;

A lovesuro buirde bc li^te wi/>inne,

3» be worbiest bat ever was,

And sebcddc bis blod for urc sinne;

And berfore Deo gracias."

Pen seidc be preost: "Sone, be bi leve,

I moste seie forb my scrvise,

35 I preye be, tak hit nonjt in greve;

For l'ou hast herd al my dcvise,

Hi cause whi hit is Clerkes wysc,

And holy chirehc umynde of hit maas,

Unto bc prince so innchel of prise

40 For to synge Deo gracias."

Out of bat ehirche i wente my way,

And on bat word was al my bougt;

And twenti tymcs i con say:

"(Jod grauwtc \>al i fordete hit nougt!

45 I'ouj i wcore out of bonebef brougt,

What bclp weore to nie to seye: Alias!

In )»c nome of god what ev<r be wrougt,

I schal seie Dco gracias.

In inischef and in bonclief bobe

50 bat word is good to »eye and synge,

And not to wayle ne to be wrobe,

bang al be nougt at ure lykynge;

For langour schal not ever lynge,

And sum tyme plesamtsc wol overpas;

55 Hut ay in hope of amemlynge

I schal seye Dco gracias.

A inende bat j'ou hast don aniis

And do wel pernio and bave no drede;

Whejw so b«w beo in hale or blis,

(»U I>i goode sunrauwe»' schal gete |>e mede,

2U Übte. .'»I blood; ur. 33 prest; bi. 34 most. 35 prey; take;
noubt. 3«* uiuclic: pridc. 4o to. II went. 42 )>ouht. 14 grau/it; noubt.
45 wer«?; boncebet; brotiht. b> say. 47 wroulit. 50 goode; say. 51 and
anstatt ne. 52 uouht; ur. 5«i say. 57 done.
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3if bou bi lyf in lykyng lede.

Loke \k>\x beo kuynde in uch a cas;

fronk bi god, gif pou wel spedc,

Wib pis word Dco gracias.

G5 3if god hab give be v<rrt lies nio,

Pen he hab obure two or bre,

l'e/ine i rede bou rule be so,

bat men uiay speke worschiipe bi pe.

Be fert of pruidc and host \>ou fle,

TO IH v?rtues let no fulbe defaas,

But kep be clene, corteis and fre

And penk on Deo gracias.

3if J»o« beo uiad an otfycer

And art a mon of rauclie miht,

75 What cause ]>ou deutest, loke hit be cler;

And reve no mon front him bis ribt,

3if boti beo strong aud fers to fiht;

For envye ncver mon bou chas,

But drede bi god bobe dai and utgt

SO And bewk on Deo gracias.

3if we bis word in hrrte wol bave

And ay in love and leute leende,

Of Crist bi covenaunt we niow crave

bat joye \>at schal ncver have ende,

85 Out of bis world who/i we schul wende,

Into bis paleys for to paas,

And sitte autong bis seintes honde

And |»er synge Deo gracias.

III.

(Vera. 40?v sp. 1. - Situ. 120' sp.2.)

Non btrrnes, buirdfi«, bolde and blype,

To blessen ow her nou am i bomide,

I bonkc gou alle a |>ousend si|»e

And prei god savc äoh hol and sounde;

5 Wher evvr sc go, on gras or grouude,

He ow govertte wi/>outen grevc

For frcndschipc \>at i here have fouwde;

Ageyn mi wille i tako mi leve.

02 be; kinde; nebe; caas. o:t |>onke. 00 ob«r. 09 ferd. 71 kepe.

73 be; madc. TT be; strouge. TO nibt. beuke. s:t mowe. 85 whcn.

87 autonge. Ss |>cr<?. -- Am ende: Explicit a songe of Deo gracias.

2 heru. :j ou anstatt gou. T fre/tdschupe; her*.

19*
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For frcndscbipe and for jiftes goode,

Hl For mute and driuke so grct plente

Put lord \>at raujt was on be roode,

He kepe |>i couieli cumpayno;

On aee or lond, wber bat je be,

He governe ow wipouten greve;

15 So good disport je han mad nie,

Ajcin my wille i take uiy luve.

Agein mi wille al bauj i wende,

I may not al wey dwellen here,

For everi bing schal liave an ende,

20 And trendes are not ay ifere.

He we never so lef and dere,

Out of bis world al .schul we raeve;

And whon we buske uuto ur bcre,

Ajcyn ur wille we take ur leve.

25 And wende we schalle, i wot ncv/rr whe/ine

Ne whoderward bat we schul fare;

Hut endeles blis.sc or ay to brenne

To everi uion is garked jarked jare.

Kor )'i i rede ueh inou be wäre

:»> And lete ur werk ur wordes preve,

So bat no tmnnc nr soule forfare,

Whon bat ur lyf hup taken bis leve.

Whon pat ur lyf bis leve hap lauht,

Ur hodi lith bounden l)i be wowc,

:i5 Ur richesses alle froui us ben ruft,

In elottes colde ur coro is prowc:

Wher are |>i tre/idesV Ho wol |>c knoweV

Uet sco ho wol bi soule releve.

1 rede |»c, nion, ar bou h lowc,

40 Heo redi ay to take bi leve.

He redi ay, what ev<r bifalle,

AI sodcynli lest \wu be killt;

Von wost ncvtT whonne }'i lord wol calle,

Loke )>tit pi lauwipe beo bre/inynge briht;

45 For, leve nie wel, liut bo« have liht,

Riht foule }'i lord wol )>e repreve

And Heine J'e 1er out of bis siht,

For al to late \um toke |'i leve.

9 frendschnpe. 12 ke (pe ist vergesst'»); bis anstatt )>\. I". goode;
niarte. 1*» wav. 10 sehall. 2u in ferc. 2:« busken; to. 25 schul. 20 who-
durward. 29uclic. .14 liht. 41 hco. Ii whon. 44 be; brennyng. 40 fouL
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Nou god bat was in Bethleem bore,

50 Ile ,-tfve us grace to serve h\m so,

l'a/ we mai com« Iiis face toforo,

Out of pis world whon we .sehul go;

And for to amcnde )>at we misdo,

In clei or \>al we clyngc and cleve,

55 And mak us eveue \\if> frend and tb

An<l in good tyme to take nr leve.

Nou havej? good dai, gode men alle,

Havep good dai, jonge and olde,

Have|» good dai, bope grete and suialle,

60 And grau/it nurrei a poiisend folde.

3if evere i ini^te, ful fayn i wolde

Don oujt ]fat weore unto 30w leve.

Crist kepe ow out of eares eolde,

For nou ts tyme to take my leve.

IV.

(Vern. 407 v »p. 2. — Siin. 129«- sp. :».)

Deus earitas est.

A! Deore god, omnipotent, •

Lord, pö« inadest bope foul and best,

On eorpe to inon pou liere hit seilt.

5 I warne gow alle, bope more and lest,

Charite i rede bat ,^e heut;

For hit is Oistes liest,

Pat schal eome to |>e jngenient.

For whon he comep a domes day,

lü hat al pis world hit schal wel se,

l»e wikked ho hiddcb to gon heor way,

In bitter penaunce for ev«rre to be;

And to pe good»; wol pat lord say:

"oc schul alle wende wip nie

15 Into be blisse for ev<re anil ay,

Et qui manet in earitate."

(Jod \>at inade bope heveno and helle,

Ure swete lord of Nazareb!

Adam pat was so feir of feile

49 now. 54 elay. 55 niake. 57 goodc ans/all gode. 5Si hevep.

51» »male. 01 evrr; uiiht. 02 wirf. 04 nou. Am aide: Kxplicit a
gonge of i take my leve.

5 leste. 7 beste, il at ansialt a. II heore. 12 bittre. 15 ever.

18 Nazarctk.
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20 For Iiis folyes he suffred dep.

In god for so}>e he schal dwelle

In charite ho so ge|>.

Hit is soV J>at i ou teile;

Bihold an seo: In deo manet.

25 Crist was toren uch a lim,

And on )>e roode he was ido.

I»e fend, \>at was so derk and dyui,

To \>a crois hc com bo;

Crist, al charite is in him,

30 I'ere he overcora ur fo.

Charit« i rede hat pou nym,

And J?ennc deus est in eo.

Let charite nou awake,

And do hit }»er ncod is;

35 Hevene for so)»e |'u/i maijt ]>ou take

And conie to hat riche blis.

Nou Crist for his modur sako

Let us ncvcre bis place mis

And schild us from \>o fendes blake,

40 And sit dcus in nobis.

And charite i rede \>nt we beginne

As bifore alle ober games

And schrivo us clcne of uro synnc,

For so dude Peter, Jon and James;

45 And Jxrforo god luv/i dwelled wi/nnne,

For }'ci weorc/j alle wi/wite» oj?er blames.

Crist let us hevene wynne,

Et nos in ipso maneaiuus.

God bat dwellcb in gret solas

50 In hevene,
J»
at riche regnyng,

Aud for us bolcde gret trespas,

Woudermuchc at ure muntyng,

On pe roodc don he was,

In gret dispyt iclcpcd a kyng.

55 henke}» nou|'e on deus Caritas,

And bri«g us alle to good endyng.

21 biliolde. 25 uche. 27 tcnde; derke. 30 ovm-otue. 31 myn an-
statt nyiu. 31 ncode. 35 |\>«n<.\ 30 schilde; feondes. 41 bygynne.
12 obwr. 13 ur. 14 dud: iVtur. 40 o|'«r. 52 wondurinuchc. 55 nuu}'c

kann in beiden hss. auch noiijc gelesen werden. 50 bringe; goode. —
Am ende: Explieit Pens Caritas.
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V.

(Vera. 4o7» 8p. 3. — Sim. 12!» r sp. 3).

Mi word is Deo gracias,

In world whcr nie bc wel or wo-,

Hou scholde i lan^who or siggo * alias'

V

For, leeve nie wel, hit laste)? [not] o,

5 And l'ous liit grcve, hit wol ovorgo,

As bou^t chaunge|>, for such is graas.

herfore wher me beo wel or wo,

I scy not but Deo gracias.

I'ohj i beo riebe of gold so red

10 And libt to renne, as is a ro,

A nobwr is bonn to begge bis bred

Wib brestes blak and bleynes blo.

Wbon i seo good departed so,

To sum mon go<l sent gret solas,

15 And sum mon ay to liven in wo,

ben sei i Deo gracias.

bou he beo pore and lyve in peyn,

A no|>er nion proudeb, as dob a poo,

Wbon mürbe is bis and mouruing uiyu,

20 As may befalle to nie and nio.

.">if fortune wolde be so uiy fo,

From rat* to turne hir freoly faas,

Sebbe god may sende bobe weole and wo,

I sei not but Deo gracias.

25 A lord of worsehup jif i wäre

And wcore falle doun in a wro,

Siknesse sitteb nie so sare,

And serwe wol nei3 myn horte slo —
fois am i bounde from top til to,

30 And i turinc/ite so for my trespas:

5it god may loo.se me of bat wo,

And benne i sey Deo gracias.

Wbon i hedde spendyng her heforn,

ber wolde uo felauschip fowde me fro,

35 But herkne and bi^e to myn horn,

For in myn hond b<r stod non ho.

Nou apecreb non of bo,

2 whe|»wr anstatt wher. 3 schold; lau^we. d bouht; suche; gras.

7 whebwr; be; wlio. 0 be. 13 gonde; depart. 15 lyve. 17 be. 18 noj>«r.

p.» tmirtbe. 20 bifalle. 22 hir«;. 23 si|»bc. 25 worsrbupe. 20 wert*. 27 seke-

u«-*j»e. 2s hert. 2'.i bou« den; to anstatt til. 30 tunuent; trespaas. 32 say.

33 her*; biforo. 31 fdausekupe; foumle. 35 horken; horno. 37 appeereb.
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So povert apeired ha|> my plas.

Ho may have welc w//>oute wo!

40 Perforo i sey Dco gracias.

Almihti, corteis, erouned kyng,

fJod gran/it us graoe to rille ns so,

bat we may coiuc to }>i wonyng,
Per is welc wibmiten wo.

15 Milde maydi-, prcy bi sone also,

bat lic forjivo ns ure trespas,

And afterward into heveno [we] go,

her to synge Deo graeias.

Auicn.

VI.

(Vcrn. 407* sp. X — Sim. 120* sp. 1.)

In a pistel )>at Poul wrou^t

1 fond hit writen, and seide riht bis:

Uehe cWstne ereati/re knowtvi himself 0113t,

His oune vcsscl. And so)» hit is.

5 Nero help of h\m bat ns deore boujt,

We weoren borts to luytcl Ulis.

Whon al bi gode dedes beb ponvsoujt,

Seche and bou .schalt fynden atnis.

Evern nion scholde iknowen Iiis,

10 And bat is luitcl, as i trowe.

To teche nsself Crist us wis.

For uehe raon ou^te himself to knowe.

Knowe piself what bou wäre,

Whon \>ou were of J'i nieder hörn.

l"i ITo was bi moder bat be bare,

And ho was \n fader ber biforen?

Knowe hon bei beb forb fare;

So schidtou, ^eig \>oh hed sworen.

Knowe pwM coine liider wib rare,

20 bou nost never, jif )>ou byde til uiorn,

H(»u lihtly )>ou mai^t be forlorn,

But \>ou bi sinne schrive and schowe.

For lond or kib, catel or com
Uehe nion oute himself to knowe.

:<8 apayred. 44 |»er<'; wcole. 47 afturward. 1* bere*; amen fehlt. —
Am tnde: hxplicit a iio|'m/- soiige of Den graf/'as.

1 wrouht. 2 fouwdc. .» ensten; onlit. 4 xobe. 5 bouht. 0 werif:
boren. 7 alle )>\ gootle dedwx bei»)». 0 ever; schuld; knoweu. 11 urself!
120113t. Iii btforn. 17 beob; for|-e; ifarc. lf> hedde; swom. 24 0113t.
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25 Knowe J>i lyf. Hit niay not last

But as a blast blouh out bi bretb;

Tote and by a nobcr nion tast,

Killt as a glentand fflem hit goth.

What is al bat forb is past?

:$0 Hit fareb as a fuir of betli.

f*if» worldes good awey wol wast.

For synnes seeknesse bi xoule sieb,

And bat is a fiil delful de|».

To save bi soulc and pou be slowe,

:I5 Wib bi maystrie medel |'i meb,
For uche mon oujtc himself to knowe.

5if pou biself knowe eon,

Sit doun and tac eountnres rounde,

Sebbe fürst pou monnes wit bigon,

40 Hon ofte sunne )»e hab ibounde.

And for ueh a synne Icy }>ou dou« on,

Til bou bi synnes liavi- ison^t up sounde;
Counte b' goode dedes everieh on;

Abyd per a while and stunte a stounde.

45 And ;$if pou feie be siker and sounde,

bonk |»ou b' god, as \>m\ wel owe;
And *if bou art in sunne ibounde,

Amende be and J'iself knowe.

Knowe what god bab for
b^' do:

50 Made |»e after bis oune liknes;

.Sebb« he com froni hevrne also

And dijede for be \vi/> gret distres.

For be be soffrede höbe pyue aud wo,

Knowe }><>» bim and alle bis.

"j5 Who so greve)' bim is worju to go
To lielb-fuir, but be hit red^les,

And he be demed bi rilitfulnes;

But bis grace is so wyde isowe.

From Iiis wrabbe i n*de us bles,

»jo For nebe mon ougte himself to knowe.

Knowe biself bat bou srhalt dye;

But what tyme, pou uost never [ne| whennc.

Wib a twynklyng of an eije

27 no|»iir. :m> a fehlt. :i| goode; away; hast. :»2 seekenes. a:\ deolful.
:**; onst. sitte; takr. :««.» sij>b«'. 40 .synne. II liehe; luv. 12 sollet up
and founde. 11 abide; bere; stimf. Hfbenke on |>i god us |>e wel owe.
47 synne; iboude (w veraessen). 5o aftur. :»l seif-e: eome. :>2 diged; in

statt wi|'. ."»:< suffred. .Mi redres. 57 beo demed be rihtwisnes. .V.i wrabe.
•«> oujt. t»2 never ne whc/me. (;:$ au stau a.
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Everi day bou hijest be henne;

65 bi fleschly foo(ie bc woriues wol fye.

Uehe cristen inen oujte bis to kenne.

Loke aboute und wol aspye,

bis world dob böte bitraye menue;

And beo war of bc fuir \>a( vxer schal brenne

TO And beuk bou regnest her but a |»rowe;

Hevenoblisso bou schal[tl have benne,

For uehe mon oujte hiwself to knowe.
*

Knowe bi flesch bat wol rote,

For certos \>ou maigt not longe endure;

75 And nodos dye heunes bou mote,

boi bou have kyngdan and oinpyre.

And sonebou schalt bco forgote,

So schal sovereyn, so schal syre.

Ho se leovob not bis, i trouwe he dote,

so For uxeri mok most into myre.

Freye we to god ur soules enspirc,

Or we bene logged in erbe lowe,

Hevene to have to ur huire,

For uehe mon oujte hiwiself to knowe.

N5 Knowe bi kuynde, creatoure,

Knowe what he for be dide;

Knowe bis world ly honoure,

Hou sono bat hit is forb islyde.

Endo of joye is bor dolonre;

!>o Strengte »tont us in no stide,

Hut longyug and beoing in laboure;

Ur host, ur brag is sonc overbido.

Arthur and Ector bat we dredde

Pcth ha|> leid hem wonderly lowe.

95 A inende |»e, mon, evene forbinidc,

For uehe uion oujte hiuisclf to knowe.

bi concience schal )>e save and deme,

Whe|>er bat bou bco ille or good;

Cirope aboute and tak good genie,

100 bor maijt J'ou wito, but bou beo wood,

l»or schalt bou be saine seone.

Aske morci wib mylde mood,

Amende be, bou wot what i inene,

115 flesche. iK> 0113t. 0^ but. f>0 be stall beo; shall. ht'W

71 schalt. 73 Hesehe. 7<» [»aus; kyngdaw. 77 be. 7«> so. n2 eorf'e-

M ou^t. IM stall deth : bebe oder aebc (wie Furnivall gelesen A«<)>

jedenfalls Schreibfehler für debe; leide. 05 forbuiydde. 0s be. 99 wke.

100 be.
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Uche creatur pal beres bon and blood.

105 Preye wc to god pal dyed on rodo,

Ar iire brep beo out iblowe,

bat Cristcs tacc inai ben ur foode,

For uche mou oujte himself to knowe.

VIT.

(Vcrn. 408«1

sp. 1. — Sim. 129* sp. 2.)

VVhon men beop muricst at beor nicle

Wip niete and drbik to maken liem glade,

Wip worsehip and wi/> worldlich wcle,

bei ben so »et, bey conne not sadc;

5 bei have no deyntc for to delo

Wi/» Ringes pal ben devoutli made;

bei weene beor honour and heorc bele

Schal ever huste and nevcr diffade.

Hut in beor hcrtes i woldo pui hado,

10 Whon pei gon riechest men on aray,

Hou sonc pat god hem may dcgrade,

And suwi tyme penk on susterday.

bis day as leef we may be liht

Wip al pe mürbes p&t men may viso,

15 To revele wip p\s buirdes briht,

Uche mon gaycst on his gyse;

At pe last hit draweb to nihr,

bat slep most make Iiis maystrise.

VVhon pat he hap iknd Iiis niiht,

20 be morwe he boskeb up to rise;

ben al drawc}> hem to fantasye,

Wher he is bicomen ton no mon say;

And gif heo wüste, bei wcore fnl wise,

For al is tornd to jesterday.

25 Who se wolde b^nke uppon pis

Miht fynde a good enelicsun whi

To preve \>\a world alwey iwis.

Hit nis btit fantum and feiri,

l»is erf>ly joye, pla worldly blis

30 Is but a fikel phantasy,

101 creatur*; bereb. 105 prey; roode. 10« ur; brethe. 107 bcne.

oujt. - Am mute: Kxplicit a Aong knowo piself.

3 worsehipe; worldlichc. I beut«; sctte. ti henc; dovotly. 7 wene;
hcore; honour*. s last. 0 bcorc. Iii on fehlt. 12 pcnke: gusturday.

14 alle. 15 |ise. IS slepe. 10 kud. 20 buskeb. 21 homo; alle. 23 wer«?.

24 turned; justerday. 25 so. 26 goodo. 2** eor|»cli.
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Fnr nou litt is, and nou hit nis;

ber may no mon gerinne affy.

Hit chaunge|> so ofte and so sodeynly,

To day is her, to morwe is away.

:<") A siker grou/<d ho wol him gy,

I rede he |'cnke on justerday.

For \>er nis non so strong in stour,

Fro tyme bat ho fiil waxen be,

From \>at day forb everuch an honr

•in Of Iii» strengbe he leost a quantite;

Ne no buyrde so briht in hour

Of britti wynter, i ensenre b«,

bat heo ne sehal fade as a floiir,

Luhe and hüte leosen hirc beute.

45 be sof'e ho may jorself ise

Ite(o) jor eldres, in gond fay.

Wlion je ben grettest in jour degre,

I rode je benko on jesterday.

Nis non so fresch on fote to fare,

50 Ne non so fayr on told to fynde,

bat bei ne schul a bere be broujt ful bare,

bis wrecohed world nis ])ut a wynde;

Ne non so stif to stunte ne starc,

Ne non so hold boores to bynde,

55 l'at he na|» warnynges to beo wäre,

For god is so corteys and so kynde.

Biliold be lame, be bedredc, be blyude,

l'at Hit sou be Mar, whil )>ai je may;

bei make a tnirour to jor nryndc,

m To seo be *<'hap of jesterday.

be lyf |»at eny mon schal lede

lle|» eerteyn davos atte last;

ben moste ur tenue sehorte nede,

1»«' o day eomen, an o|>er is past.

«15 Ib rof and we Wolde take good hede

And in ur hertes aeountes cast,

E>ay bi day wibouten dredo

Toward ur ende we drawe ful fast

ben sehal ur bodios i/i er|»e be |>rast,

To Ur careyns e(h)otiehcd under elay;

:n schau/<gc|>; oft. filiere. :»r» wbo stall ho. :t0 everiehe. II houre.
12 wyntMi. II hir. Ii; goode. IT bene. Is justurdav. 50 feir; fohle.

51 schal; on stall a. :>.l stunt. .">"> be stall beo. ."iT biliolde. liO juster-
day. »i:t schort. f.l obur. hewif. 07 wi'/>outc. Ii« bewne; eor|>c

70 chau/igcd statt ehouched; undur.
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Herof wc oujtc beo sore agast,

And \ve wolde benke on gesterday.

Salainon seide in bis poysi,

He holdeb wel betere wi/> an hounde

75 hat is lykyng and joly

And of seknesse hol and sou«de,

Pen be a leon, bong he ly

Cold and ded uppon be grou«de.

Wherof servep his victori

so bat was so stif in uche a stoundeV

be moste fool, i herde respou«de,

Is wysore, wbil he lyve uiay,

Pen he bat hedde a [»ousend pouwde

And was buried gusterday.

s5 Socrates scib a word ful wys,

Hit were wel bott-re for to sc

A uion )'at nou partcb and dys,

I'en a feste of realte,

be feste wol uiake his ilesch to ris

00 And drawe his herte to vanite;

l'e bodi bat ou be bere lys

Sehewej» be saute )>at we schal be.

bat ferful fit uiay 110 nion tle,

Ne wib no wiles win hit away;

05 berlore auion|g| al jolyte

Sum tyine j'enk on gusterday.

Hut zh lue merveyles over al,

bat god let uiony mon eroke and elde,

Wlion iniht and strengte is froin hem fal,

loo bat |»ei may not heniself awelde;

And now bis beggers inost principal,

bat good ne pr«fyt may non jelde.

To bis pu/pos unswere i schal,

Whi god sent such nie« boote and beide:

Inj Crist bat made höbe tlour and fehle

Let suche ine« lyve, for so|'e to say,

Whon a gong nmn on hetn hihelde,

Seholde seo |>e schap of gesterday.

A no|w skile ber is for whi

110 hat god let such inen live so longe:

71 heivof: be statt beo. 72 ^usterday. 7:1 Salowon. 71 bettn».

7»» sekenesse. si most. s.'t boiisoud. bettiv ssfest; rialte. so fest;

hVscbc. 04 whiles: wy«no. 0.'» auioiig. 00 |»enke. 07 ni«r/vavles. KU |»ise.

I»»;; \>l li»4 suche. 107 Äouge. lus justerday. 100 *kil.
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For bei beb treacle and remedi

For synful nion \>at han don wronge.

In hem pc seven dedes of uierci

A mon may fulfille amongc;

1 J r> And also pis proude men may prrbi

A feir mirour uuderfonge.

For \er nis non so stif ne »tronge,

Ne no ladi stout nc gay,

Kihold what ov«fr hör hcd eon bonge

120 And sunt tyme penk oh justerday.

I luve wist, sin i etipe meen,

l'at childroM hap bi caudelliht

Heor sehadewe on pe wal isen

And ro/tue p<?rafter al pe niht;

125 Hisy aboute bei bau bcn

To eaeehen bit w*/> :d heore miht,

And whon pei eaeelie« bit best wold wene,

Sa/i liest bit sehet out of heor siht;

i'e sehadewe eaeehen pei ne miht

130 For no lynes )»at bei eoube lay.

bis sehadewe i may likne a riht

To bis world and gusterday.

Into pis world whon wc be)' broujt,

We sehul be tempt to eovetyse,

i:<5 And al |'i wit sehal be porwsou^t

To iiiort- good, pe» pow inay suffyse.

Whon \>ou pe/ikest best in pi pougt

On riehesse fo|r] tu reync and ryse,

AI pi travayh> turnep to 110113t,

14o For sodeynly on dej» poii dyese.

bi lyf |»ou hast ilad vrij> lyges,

So pis world gon pe betray;

btrfore i rede \>ou pis dispys

And su;« tyme penk on ^usterday.

145 Mon, xil" pi nei^ebor pe inanas

Opiir to eulle or to bete,

I knowe nie siker in pe eas

Yat \>ou wolt dr<*de pi neijebores prete

And newr a day pi dore to pas

150 Wipoute siker defense and grete

1 1 1 beo|> ; triaele. 1 10 undurfonge. II!» biholde. l'openke. 121 wust;
eoube. I2:t heore; walle. V1X |wat't«r. 127 wen. Iiis heore. VAX temptod.
l:o> tnoore. for. 112 bitray. 14 3 dispise. 144 penke. 140 opur
statt or. US wost.
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And ben purvcyed in uehe a plas

Of sikernes and belp to gete.

Pin enyiny woltou not fordete,

But ay beo afert of bis affray;

1
."»."» Ensaawiple berof i wol gou trete,

To make 3011 benkc of ;$U8terday.

Wel bou wost wibouten faylo

l«at deb hab managt )>e to dye;

But whon \>a( be wol bc asayle,

Itio l>at wost bou not ne naver may spye.

"Mf bou wolt don be my couusayle,

Wi)> siker defence boo ay rrdyc;

For siker defence in \>\h batayle

Is olenc lyf, parfyt and trye.

U»5 Put |?i trust in godes niercye,

Hit is be beste at al assay;

And evur araong \>ou }>e ennuye

Into bis world and giuturday.

Sum uien seib bat dti\> k a fa 1

170 And al unwarned wol on hin» steh;;

And i sey 'nay' and inake a pref,

bat )>et is studefast, trewe and lele

And warneb uckc mon of bis greef,

tat be wol o day wij» biui dele.

1 75 be lyf |>at is to ow so leof

He wol ^ou reve and eke or hele;

bis poyntes may no uion bim repele.

He eoineb so baldely to pyke Iiis pray,

Whon men beob liiurgest at beor uiele.

ISO 1 rede je b»"nke ou gusterday.

IX.

(Vorn, losv sp. 2. — Sim. I3<» r sp. 3.)

be mon btff luste to live« in ese

Or eny worsehupe her to ateyne,

His pu/pos i cou/ite uot wor|» a pese,

Witterli, but he ordeyne,

5 bis wikked world bou he selial plesc

Wij' al bis pouwer aud his peyne;

5if he schal kepe him froiu disese,

152 helpe. 153 enetny. 151 be; afenl. 15,') hert-of. \bi\ on shitt o{.

15f» assayle. Uli l»i stall he. H'.J be statt beo. Hin godus. Ulli best.

171 say.* 173 gref. 175 s«»n statt ow. I7«i ^or stau or. Am ende;
Explieit a wmg of susterday.
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He inot lerne to flatere and feyne.

Herte and inoup loke pei ben tweyne,

10 bei mowc not ben of on assent;

And sit his tonge he inot restroyne,

For hos sei|» pe sope, he schal be schent. %

bus is pe sope ikept in elose,

And liehe uio« makep touh and queynte

l.
r
» To leve pe tixt find take pe glose;

Ewri word bei coloure and peynte.

Suwime \>er are« pat wolden suppose

For no tresour for te ben teynte.

Let a mon have not to lose,

20 He schal fyndo frensehipe feyote.

Summe )>at senien an innocent,

Wondertrewe in heore euteut,

bei beop agast of oxeri pleynt,

For hos seip |>c sope, he sehal be schent.

25 l'e wikked wouc we uiay warie,

bat evtrri mon pus iiiward bledes.

Let u lord have his corsarie,

He sehal wel knowe of al his ded.es;

haus Ii«; be next Iiis saeratarie,

HO Wip fkiteryngo his lord he fedes

And \vi/> suwi speche he most bim tarie.

And pns wi/> lesynges hi/w he ledes,

To gahhen his lord most hu/t nedes

And wi/> sum blau/idise make Wim bleut.

.'If» To leosen his offys cv«ve he dredes,

For s»f be be sope seip, he sehal be Sebent.

And :il is wrong, \>at dar i preve.

For let a mon be sore iwounde,

Hon schulde a lechc bis mon releeve,

40 Hut sif he miste ronsakc |»e wounde?
For paus bit snierte and suwi del greve,

•~»it most he suflre a luitel stou/ide.

~>if he kneiih of his miselieve,

\Vi/> salves he miste make Iii»« sounde.

K> Were grace at large \>at lippe ibou/ide,

Hap and hele milite we hent;

Lac of leche wol us confounde,

l'or hos seip pe sope, he sehal be Sebent,

!» moupe; ko stall loke. Ui eolour. 17 wolde. is nou; to statt te.

Ii* uonht. 2o fremlseliupe. 22 woudurtrewe. 27 corsarie so S., V. eor-

larie. js alle. :< ' tlateryng. :t;> wer. ;i7 wronge. lo mihte. 41 smert.
II mibt. lü mvht.
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For let a frero in godes servisc

:»0 l»e ptrreles to be pople preehe

Of ure misdede and ure queyntisc,

l'e trewe tixt to teile and techc,

Paug he beo riht witti and wyse,

^»it. luytel f>onk he schal him reche.

55 And summe \>er ben pat wol him spise

And blebely wayte him wt/> sunt wrcche.

I»w pore prechour |>ei wolen apoche

At counseyl and at parliuient,

Bu^ pf he kepe him out of heore cleche,

KU For his sobsawe he schal be schent.

Sebbe be tyme bat god was boren

bis world was never so untrewe;

Men recchen never to ben forsworen,

To reven bat is hem ful duwe;

«•5 he peynted word bat fei biforen,

Behynde hit is an ober bewe.

Whon Gabriel schal blowe his hörn,

His fehle fahles schul hym rewe;

he tonges bat such bargeyn gon brewe,

7u Hit weorc non härm, bou^ bei were brent.

hus bis gyle is founde up of newe,

For hos sei}' sobe, he schal be schent

Siben be sobe dar no mon say

For drede to geten him a fo,

75 Best i holde hit, iu good tay,

Let a day come, an obur go,

And mak as murie as we may,

TU everi frend parte ob«r fro —
I drede hit drawej» to domes day;

SO Such saumples we hau and ober two.

Now knowes a child bobe weole and wo;

hat scholde ben an innocent,

Whil hit is Song, is norissched so,

But hos seib sob, he schal be schent.

S5 bis world wol han his wikked wone,

For sobe hit wol non ober be;

His cursede cours hat is bigonne,

50 Duriles; pepul. 53 be statt beo. 54 bonke. 55 sum men; bene.
56 wrenche. 57 wollen. 58 parliament. 61 sei^e. 63 bene. 66 by-
hynde. 69 suche. 70 werr; härme. 72 be vor sobe. 75 goode. 77 mak«.
78 part. 79 domu*. so suche; obwr. 82 schuld. 83 norisched. 84 be
sobe. 86 ob*r. «7 cursed; bigunne.
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her may no mon from bit fle.

bat haj> longo among us rönne,

90 His oune dufauto inai he not se.

be fader truat not to be sone,

He to no ober in no degre;

Falsbede ia called a sotilte,

And such a nonie bit ha[> hent.

95 bis lesson lerne J» alle at me:

Ho scib be sobe, he schal be scheut.

(Vera. 40SV sp. 3. — Siiu. 130v sp . j.)

Frenschipe faileb and fullich fadeb;

Feibful frendes fewe we fynde,

Bat glosers pat urhc mon glade}>

Wib feire bihcstcs and wordes as wynde.

i> But lct a mon ones be east byhynde

And wi/> bis world twrme/ited and tenet,

He schal ful sone beu out of mynde.

And pere fy on a feynt frend.

be while bat \>ou ledcst bi lyf in ese

10 And goodlich govtrnest pyn astate,

be fyndest inouwe pat wol be plese

And folwe bi wil bobe erliehe and lau;.

3if bi los hygynne to abate,

And by guod from be gon wende,

15 bei schul be be furste pat be wol bäte.

And f>er fy on a feynt frendc.

bus pou schalt, ar bou have node,

AI bi frendes folly knowe«
And seyen heo dor not helpen pe

20 For drcde, for fere bei lost her owcn.

bei bat sum tyme wente ful lowe,

Hein luste no lengore wi/> ]>e to lende,

Beohyndc bi bak heo inakcb a mouwe.

And ber fy on a feynt frendc.

89 amonge; runne. 91 fadur; trusteb. 92 obur; beide hss. nou to.

93 cald. 94 suche. — Am ende: Explicit a song: Ho seib be sobe, be
schal be schent

1 frcnschupc. 2 feij'eful. 4 statt wynde, wie ich nach Shn. in ti*n
text gesetzt habe, welche lesart durch den reim und den Zusammenhang
als richtig erwiesen wird, hat Vern. wyldo. 0 toruie»ted ; tened. 7 bene.
10 goodeliche gov^rnes. 11 )»ou statt des ersten J>e. 12 wille; erly.
15 turet 10 frend. 18 alle; fuUy. 20 owne. 21 went 22 hast 23 bi-
hynde; uiaken.
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25 To J^iself trust alwey best,

For as pou dost, so schaltou have.

Brök be lest bouj of pi nest,

be fyndest inouwc wol hit pe biravo

And wole dispise be and reprave

30 And sakeles wayt be schäme and sehende.

In such a cas, so god ine save,

And evere fy on a feynt frende.

3if bou wolt not ben frendles,

Lern to kepe hat bou hast;

35 Loke bou be not penyles,

Ne spend pou noujt bi good in wast.

Or bou have neode, bi fre/idos atast,

Wjuche be stif and wjuehe wol bende;
And per hon fynde böuwynde or bast,

10 And ever fy on a feynt frende.

In feib, bat frendschipe hold i noujt.

To pr«fer he, whon pou hast no nede;

But jif pon weore in dannger broujt,

Ho sc helpeh he benne is worj^i meede.
45 IIo se wolde pc noupur profre ne beode,

He serveb bonk wi/>outen eude;

Such frendes are fewe ilaft in leode.

And htfrfore fy on a feynt frende.

Ho scholde eny frendschipe ben ifounde?

5» Good feib is flemed out of p'is londe;

her is more treube in an hounde
ben in snm mon, i understonde;

Knackes and inowes }>ei han in honde,

Witterli, to plese pe. fende.

55 He bat fürst bat frendsehip fonde,

Ever fy on him for a feynt frende.

Everi mon i connseile

To govemc him in such a wyst«,

5if hit so beo hat frendsihup fayle,

,00 His owne deden wol maken him ry.se;

Hold him in a mene asyse,

Ever to beo corteys and hende.

27 breke. 29 fehlt ganz. :m wayte. 31 suche. 34 lerne. 30 spende;
nonht; goode. 3S whuche; beo; whuche. II holde; nouht. 42 profre.
43 wer«-. 44 so. 45 so; noub<?r. 10 honke. 47 suche; laft. 49 hou.
50 goode; feibe; bis fehlt. 51 trewhe. 55 frendschipe. 5S suche. 59 be;
frendschipe. 61 holde. 02 be.
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ben baldely uiay he dispise:

Evere fy on a feynt frende.

65 l>i[s] lessun loke )>at ge leore,

Whon je han sope sougt and seid:

Trust on non such frendschup here;

Ho sa/mcst do. is tytes bitrayed.

Loke al gor love on him beo leyd,

70 For Iis on rode was prikkot and praiet

Do we so bat Crist be payet,

And penne wo liaveu a syker frend.

XI.

(Vera. 409' sp. 1 — Sini. 130» sp. 2.)

Bi a wey wandryng as i went,

Sore i syked for serwyng sad;

For harde happes pa/ i have hent

Mournyng mad me almost niad.

5 Until a lettre alone nie lad,

hat wel was writen on a wal;

A blisful word ber i rad,

Evere to ponke god of al.

Paus pou waxe blynd or lome,

10 Or eny seknesse on be be set,

Penk riht wel hit is no schome,

Wt/> such grace god haj> \>e gret.

In serwe and tene bow art iknit,

And \>i catel biginne)? to fal,

15 I not nev<xe hou \>ou myst do bet,

But evere to ponke god of aL

3if pou weide worldes goode,

Ryally rayed in bi rest,

Feir of face, freoly of foode,

20 Nis non pe lyk be est ne west,

3it god uiay senden, as him lust,

Richen to torne as a baL

In uche a maner i holde hit best,

Evere to ponke god of aL

64 ever. 65 bis; ler«r. 66 han nach Sim.: Fem. ba be. 67 frend-
schipe. 68 hos; dop; bytraid. 69 be. 71 payid. — Am ende: Explicit a
song: Fy on a feynt frend.

2 sor^wyng. 3 hard
;
happu«. 4 made. 7 per*. 8 ever. 9 blynde.

J0 sekenesse. 11 benke. 12 suche. 14 falle. 15 nev«r; myhtest. IG ever.
21 sende. 22 turne. 24 ever.
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25 .^if bi catel beginne to pase,

And aftcr waxcst a pore man,

Tak good cnmfort and bcre good face

And trast on hyra bat al good won.

In god fürst al goodncs bigon,

30 He may us rcve bobc bour and hal.

Bctter cumfort i non con,

But evcr to bonke god of al.

bcnk on Job bat was so riche,

IIou he wox pore froin day to day;

35 Iiis bcestcs dou« dygcden in evm diche,

His catel vanischt al away;

Iput he was in pore array,

Nouber in purpul ne in pal,

But in symple wede, as Clerkes say,

4<> And ev<re hc bonked god of al.

For faute of catel Jobpus flourcs

Faded and fei clene hira fro;

In seknesse he soffred scharpe schouros

W//' honger, chele, repreof and wo.

45 God sende him hole and catel bo,

Toun and tuur and steede in stal,

For he never gnicched in wele ne wo,

But ev<rr bonked god of al.

Ho so servcb Crist wt/> trewo entent,

50 Po fend berto wol han envye,

l'orw misbelecve to make him scheut,

And he him cacche in his baylie.

I'auh he bin hole and catel stniyc,

Lct studefast herte stondc in stal

55 And trustne to god bat sit so hei^e

And ever (to) bonk(en) him of al.

Ac niony mon comob up of n0113t

And geteb godes gret plente;

Porw pruide and bost hc makeb tougt

60 And clene forgit his povertc.

Pen grete wronges worcheb he

To hem bat he may overcal.

25 bigynne. 20 aftur; waxist. 27 taak goode confort; goode.
2S goode. 20 goodenessc. 31 bettre confort. 33 benke. 34 how. 35 in

uche a diebe. 30 wanished. 3S nobur. 4<> ever. 43 sekencsse; suffred.

4t» tooun; stede. 4M so stall se. 5o have. 53 \>i statt bin; castel. 54 hert
55 trust 57 nooht. 5S getes goodes. 01 bewne.
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For |>at bei mowc no forber fle,

But ever to ponke god of al.

fi5 Me prikeb be oxe in be plouh,

Whon ho is 5011g, untoim and wylde;

Fle wol rore and raake hit touh

And of his drangt bcn unbylde;

l'o more he tornej» out of tylde,

70 \ le drivere wole Mm boxe and bral.

80 god wol be, but bou bc mylde,

And ovtrre (to) bonk(en) him of al.

Ajcyn god to grucche is grct trespas,

hat such sondes may sende bi est and west,

75 bi worldlich wo may turne to solas,

Whon pou lyst elongen and closed in ehest.

Whon bou schalt wende« to travayl or rest

• bi worldlich wcole hit is but smal.

In uche a m&uer hit is be best

80 Ev<rr to bonke god of al.

For go(o)des love so do wc,

For he may bobe give and take;

In what meschef bat avtr we be,

Ho is mihti inouj, ur serwe to slake.

85 Good aiiH'«des he wol us inake,

And wo to Mm wol crie and cal.

What weole or wo baf we in wakc,

(And) evcr bonken wc god of al.

beig bou be in prisun rast

00 Or eny distressc men dob be beodc,

For godes love \>ou beo studefast

And have good mynde uppo/» bi crede.

l'ewk god fayleb )»e nevtrr at neode,

bat derworbe duyk, us deine schal.

95 Whon \>ou art wo, berto tak hedo

(And) ever to bonken him of al.

And bei bi frendes frowi be fayle

And de}' ha raft hein of heore lyve,

Wharto schuldestou wepe or waile?

lou Hit is no boote wj/> god to strive.

iY.\ forber. Mi gonge. («0 turms. To <lryver wol. 72 ever. 75 world-
liche. TT travi l. Ts «vir. M gndcs. ss'b„nke. *0 prisou/i. 01 be.
02 goode. o:t btitikc. Ol duke. 01 i god statt him. 0T böig. 00 schul-
dest bou. lou böte.
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God inaade bo\>e mon and wyve,

Hit 18 skü he tak us, wc be» his bral.

Wliat so \>ou bolc or elles tojnyve,

Ever (to) j^onko god of al.

105 Diverse sondes Crist hab isent

Bo}»e here and eke in of>cr place.

Tac we hit wi/> trewe entent,

be sawnore he wolo sende us grace.

hang bat ur bodies beri brougt in bacc,

110 Let not gor hertes bon untal

And benk }>at god is b<rr he was

And ever (to) bonk(en) hiui of al.

For godes love be not to wylde,

Reulc gow in reson alle to rontc

115 And tak wib trewe tent and mylde

Divtrse sondes, Crist sent aboute.

Pen dar i seyen wibouten doute:

In heveneblissc is maad ur stal

To riche and pore )>at lowe wol loute.

120 Ever bonk god of al.

bis world is good and noujt in gessc

To heni \>at wolen knynde be

And parte aboute of heore richesse

To bem pal ben in poverte.

125 A wonderbmg hit is to se

bat kuyndc love adotm sehal fal.

Better cumfort non con i me
But ever to bonke god of al.

5it i radde forber raore,

130 Trewe entent i tok bertil

bat Crist may riht wel ur stat restore;

Hit nis noujt to strive ajeines his will.

He tnay us save, ho may us spill,

benk riht wel we ben his braL

135 bouj we have not al ur wil,

Ever morc bonke we god of al.

101 made. lu2 take; bene. 106 obwr. H>7 take. 108 sannor; wol.

109 brouht. 111 benke; \>cre. 113 beb statt be. 1 I I rulc; 3011; resun;

i« statt to. 11* blis. 120 and vor ever; bonken. J23 part 125 wondur-

ping. 127 Öcttrc. 135 ure. — Am ende: Explicit a song: bonke god of al.
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XII.

(Vera. 400t »p. 3. — Sim. 130' sp. ;<.)

I wolde witen of sum wys wiht,

Witterly what bis world were.

Hit farop as a foules fliht,

Now is Ii it he/mc, now is liit here;

5 Ne be we never so muche of milit,

Now be we on benche, 11011 be we on bere;

And be we navcr so war and wiht,

Now be w<; sek, now beo we fcre;

Now is on proud wipouten peere,

lo Now is be selve iset not by;

And wlios wol alle )>ing her[t]ly here,

bis world fareb as a fantasy.

I»e sotmes cours we may wel ke/ine,

Aryseb est and geh doun west.

15 The ryvers into \>e see pui re/m«

And hit is nevt?r pe inore ahnest.

Wyndes rossehep her and henne,

In SU0113 and reyn is non arest.

Whon pis wol stuntc, ho wot, or whewne
20 But ouly god on grounde grest?

be eorj'o in on is ever prest,

Now bidropped, now al druyje.

But uehe gome glit forp as a gest,

bis world fareb as a fantasye.

25 Kunredes come and kunredes gon,

As joynep gencracious,

But alle heo passe)» everrichon

For al heor prcparaeions

;

Sum are fordete clene as bon
30 Among alle inan<rr nacions.

So schul nie« pcnken us noping on
bat nou han f>e ocupacions

And alle boos disputacions,

Idelyehc all us ocnpye;
il5 For Crist makeb pe creacions

And bis world fareb as a fantasy.

Whuch is mon, ho wot, and what,

Wheber [>at ho be oujt or nouht?

t wolde doppelt. Ii now stuft nou. s seke; bu statt beo. 0 w/>-
oute pere. lo set. II who so; hertly. 12 worlde. 11 gob. 15 set;.
17 here. 10 stunt

; and statt or. 22 druye. 2s alle. 20 summe. :<2 oceu-
pacions. :M alle; oecupyo. :t7 who.
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Of erbe and eyr growej' np a gnat

40 And so dob mon, whon al his souht.

I»au3 inon bo waxcn gret and fat,

Mon mclteb awey, so deb a mouht.

Monnes miht nis worb a mat,

But nuygeb him seif and tMrneb to noujt.

45 Ho wot save he bat al hab wroujt,

Wlier mon bicoineb, whon ho schal dye?
Ho knoweb bi dedc oujt böte bi bougt?
For bis world fareb as a fantasye.

Dycb mon and beestes dyo
50 And al is on ocasion;

And alle o dob hos bobe drye

And han on incarnacion;

Save bat mcn beob inore slcyge,

AI is o comparison.

55 Ho wot gif monnes sonle styge

And bestes sonles synkcb doun?
Who knoweb beestes entencionn,

On heor creatour how bei eric,

Save only god pat knowej» heore sonn?
6» For |ns world fareb as a fantasye.

•

Uchc sette hopeb to be save

Baldeby bi heore bileevc

And nchon uppon god heo crave.

Wlii schulde god wib hera him greve?
«5 Uchon trouweb bat obur ravc,

But alle heo cheoscb god for chcve

And hopc in god uchone |'ei have
And bi heore wit heore worchbig preve.

his mony maters men don uieve,

70 Sechen heor wittes, hou and why,

But godes merci us alle [isl biheve,

For bis world fareb as a fantasy.

For bw* mcn stumblc and sert- heore witte(s)

And meveb maters mony and feie

75 — Summe leeveb on him, sum leveb on hit —
As childrcn leorneb for to speie.

But non seob (non) bat a bit,

Whon stilly deb wol on hym stele;

30eorbe. 40 is statt his. 42away;dob. 44 nouht. 45 who; wrouht.
17 who; but, *>o occasion. 55 whot (Schreibfehler). 5<> beestes. 5S heore.
03 bei sUitt heo. Hl schuld. 07 nchon. Iis w\p statt wit {Schreibfehler).
70 heore; how. 71 godus; al. 72 fantasye. 7:t witte. 75 summe statt
«am; leeveb statt leveb.
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For he bat hext in hevene sit,

80 Hc is pe help and hope of hele;

For wo is ende of worldes wcle

— Uche lyf loke wher p«f i lye.

bis world is fals, fikel and frole

And farep but as a fantasyo.

S5 Wharto wilne we for te knowe
The poyntes of godes privete?

Moro ben him lustnes for te sehowc

We schulde not knowe in no degre;

And idel bost is for to blowc

90 A mayster of divinite;

bewk we lyve in eorbe her lowc

And god an heij in magestc.

Of niaterial raortualitc

Mcdle we and of no morc maistrie.

05 be more wc trace pe trinite,

l»e more wc falle in fantasye.

But levo wc ure disputisonn

And leevc on him )>at al ha)> wroujt;

g We raowe no[t] preve bi no resoun,

100 llou he was born pat al us boujt

But hol in ure entencioun

Worschipc wc him in herte and bou^t,

For he may turne kuyndes up se doun

I>at alle kuyndes niade of 110113t.

105 Whon al ur bokes ben forp brouht

And al ur craft of clergye

And al ur wittes ben porwout soujt,

3it we farep as fantasye.

Of fantasye is al ur fare,

110 Olde and ^onge and alle i fere

But raake we murie and sie carc

And worsehipe we god
r
whil we be« here,

Spende ur good and luytel spare;

And uche mun eheries obwres checre.

115 benk hou we comen Inder al bare,

L'r wey-wendyng is in a were.

Frey we pe pri/tee bat hap no pere

Tac us hol to bis uierei

Sl wordes. s5 to 5/«« te. *»7 Inst us statt lustnes; to statt te.

91 penke; her«?. 97 we fehlt. 9S wroutit. 09 not. 100 how; alle; bouht.
102 worschupe; hert; bouht. 103 so statt se. 104 nouht. 105 alle. 107 uro;
souht. 112 worschupe. 114 op«r. 115 penke; come; hidur.
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And kepe nr concience clore,

120 For bis world is bnt fantasy.

Bi ensaimple mcn may sc:

A gret treo grouweb out of bc grounde;

Nobing abated bc eorbe wol be,

haus hit be huge, gret and roundc.

Riht per wol rooten be selve tre,

Whon ekle hab ntaad Iiis kuyndc aswotindc;

Paug \>er weore rote suche bre,

be eorbe wol not cncrece a poiinde.

bus waxeb and warttcb mon, höre and houndc,

From nougt to nötigt bw* hcwnc wc hige

And her wc Btnnteb bat a stounde,

For Vi» world is but fantasye.

(Vorn. 409* sp. 1. — Sim. 131' sp. 2.)

Ab i wandrede her bi wosto

Faste under a forestsyde,

I seig a wiht went him to reste,

Under a bough he gon abyde.

5 bus to Crist ful geor|n]e he crigede

And bobe bis hondes he hcld on heig:

"Of povert, plesaunce and eke of pruide

Ay, merci, god, and graunt uierci.

God, bat i have igrevet \>c

10 In wille and werke, in word and dede,

Almihti lord, have merci of tne,

bat for my su/incs bi blod gon Schede.

Of wit and worsehupe, weole and wede

I bonke be, lord, ful inward ly;

15 AI in bis world hon evere i spede,

Ay, merci, god, and graunt merci.

Graunt m<rrci, god, of al bi gifte,

Of wit and worsehupe, weole and wo;

Into be lord myn herte i Ufte, •

20 Let uevtrr my dedes twynue us atwo.

Merci bat i have uiisdo

120 fantasye. 120 uiaade; kuvlnhle aswonde. 127 wer«. 131 her*.

Am ende: Exphcit a song: bis worlu as fantasye.

1 here. 2 fast; undur. .'J seige; whiht. 1 undur; bouh. 5 georne.

6 upon. U igreved. 12sywnes. 13 worschipe; welc. is worschipe; welc
and wele and wo. 19 hert.

125

130
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And sie me noujht sodeynly;

l>ou2 fortune wolde bo frend or fo,

Ay, mcrci, god, and graunt merci.

25 I am unkuynde and f>at i knowe,
And pou hast knd me gret kuyndenes;
Ptrfore wi/> hnmbol herte and lowc
Merci and for^ivenes

Of pruyde and of unboxumnes.
30 What over isonde be, \>us sey i

In hap and hele and in seknos:

Ay, merci, god, and graunt merci.

Graunt morci, god, of al \>i grace

Pat fourmed me wi/> wittes fyve,

35 W»/> feet and hond and eko of face

And lyflode, whil i am alyve.

SiJ'en )'oii hast ^ivo mc grace to J>ryvo

And i have ruled me rcchelcsly,

I weore to blame, and i wolde strive;

40 But merci, god, and graunt mcrci.

Merci J>at i have misspent

Mi wittes fyve, Jvrfore i wepe;
To dedly synucs ofte have i asent,

hi comaundcinens cou|>c i ncvcr kepe;

45 To sie iny soule in saune and slepe

And lede my lyf in lechori,

From covctyse cou|>e i nev^ro crcpe;

Ay, morci, god, and graunt merci.

Of o}>c8 grete and glotony,

50 Of wanhopc and of wikked willc,

Bacbyte my ncijhebors for envy
And for his good i wolde him culle;

Trcwe men to robbe and spille,

Of symony and wi> surquidri,

55 Of all \>&t ev<rre i have don ille

Ay, merci, god, and graunt merci.

Bi lawe i schulde no lcngor live

l>en i hedde don a dedly synne;

Graunt m<rrci pat ge wolde forjive

ßo And geve ine spacc to m<mdc me inne.

From wikked dedes and i wolde twynne,

27 huuiol; hert. 20 unboxuntnes. 31 sekenes. 43 oft. 45 synne.
47 nev*r. 51 neijebors. 52 goode. 55 ever. t>0 jive. 61 wold.
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To receyve nie je beo redi

Into bi blisse bat uover sbal blynne.

Nou' uierci, god, and graunt merci.

65 Graunt merci, for bou madest nie,

Merci, for i have don amis;

Min hope, min help is bol in pe

And bou hast jore biheiht me bis:

YVhos evere baptized schal have blis,

To And he rule him rihtwysli.

To worche bi wille, lord, bou me wis;

Nou merci, god, and graunt merci.

Sobfast god, what schal i aay,

How schulde i amendes make,
75 kt plescd be nevmj into bis day

Ne schop me nougt mi sunnes forsake?

But schrift of moube mi mnnus schal slake

And i schal sece and beo sori

And to bi merci i me take.

Hu Nou merci, god, and grau/it merci.

Fader and sone and holi gost,

Graunt merci, god, wib herte übt,

For )>ou woldest not |>at i weore lost

be fader hab aiven me a miht,

85 be sone a science and a siht

And wit to weide me worochupely,

be holy gost ur grace haj» diht.

Nou m*rci, god, and graunt merci."

bis is be trone ba/ twynncd uevrre

90 And preved is — pirsones )>ro,

bat is and was and schal ben evwe.
Only god in trinite,

Help us, prince of al pite,

Atte day bat we schal dy,

95 bi swete face J>at we may se.

Nou m«rcS, god, and graunt merci.

[Schluss folgt]

63 blis. 68 bihiht 69 whon everi. 75 never. 76 schope; nouht;
synnes. 77 synnes. 78 be. 81 fadur. 82 hert 84 fadur. 86 witte.
94 dye. — Am ende: Explicit a song: M«rrci, god, and graunt m*rci.

Erlangen. Hermann Varnhagen.
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ABRAHAM AND ISAAC, A MYSTERY PLAY;
FROM A PRIVATE MANUSCRIPT OF 15™ CENTURY.

The volume in which I discovered the play here printed

is a small quarto commonplace-book which seems to havc been

made for the owners of the manor of Brome in the county of

Suffolk ; the loeal entries in it chiefly relate to the neighbouring

Silage of Stuston, which is attached to the nianor of Brome 1
,

and date from the 15 Henry VII (A. D. 1499). The manuscript

was accidentally lound by my friend Dr. G. H. Kingsley with

many other papers connected with the manor in the muniment-

roora belonging to the land-agent's office at Brome, and in all

probability it has remained in possession of the owners of

Brome from the time the entries on local matters wcre written

tili the present day. By the kindness of the present possessor,

Sir Edward Kerrison Bart, the volume has been put into my
hands with permission to print what I pleased.2

The manuscript, of paper, 5 Vi inches wide by 8 long, is

bound in a parchmeut cover with a Aap turued over, 'some-

what injured by damp. It contains 81 leaves. The book seems

to have been origiually intendcd for a eollection of poems,

moral or religious, these occupy the first part of the volume,

written in a fine neat hand of the second half of the fifteenth

Century. Following these (in one case written between two

poems) are several interesting accounts for sale of com and
barley, lists of church dues, common rights, &c. and a few

miscellaneous items, together with a kind of chartulary, em-
bracing deeds from 3 Edward III to 30 Henry VI, each given

1 Diss, io Norfolk, is the nearest post-town. The three propcrties of
Brome, Stuston and Scole have long bclonged to one family; tlie two former
are in Suffolk, Scole is in Norfolk, being seiiaratod by the river Waveney.

1 Some further extracts relating to loeal matters, with a füll aeeount
of the MS., will be printed in Mr. Walter Ryc's 'Norfolk Antiquarian Miscel-
lany', Vol. IU.
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TOULMIN SMITH, PLAY OF ABRAHAM AND ISAAC 317

with an English translation following the Latin. All these are

in two or three different hands. On thc last leaf but one is a

I>oem in the saine hand as those at the beginning of the book.

The prineipal poems are as follow, —
Twenty-six ünes, beginning 'Man in merthe hath meser in. mynde',

fo. 1. Also cipher-puzzles and sayings fo. lv°.

Predictions of fortune by the cast of diee (fos. 2—3). On
one pago the dice are drawn. Another copy of this, differing in some

particiüars, is found in Sloane 513 fo. 98.

Adrian and Epotys (fos. 5— 14). Rescmblcs the Version in Ash-

mol. Gl and Cott. Calig. A II. At the end of this is a pretty desigu in

red and black of the sign IIIS with a spear and heart.

Play of Abraham and Isaae (fos. 15—22).

Fifteen Signs of Dooin (fos. 23—26).

Owayn MUes (fos. 2s— This belongs to tho type of the Cotton

(Calig. A II fo. S9) Version, not to that of the Auchinleek MS.

Life of St. Margaret and Sir Olybryus (fos. 39—14). A frag-

ment of the 15,h Century Version priuted by Horstmann.

Lydgate's stanzas on Prudence, Justice, Teiuporance and
Fortitude (fo. HO).

These are all more or less well knuwn. The Play of Abra-

ham however differs from every other hitherto known, and as

onr speeimens of early English draina are bat few, and none has

hitherto been found in East Anglia, it appears worthy of being

printed, to which its intrinsic merits add a fhrther claim.

Five English plays on thc subject of Abraham 8 Sacrifice

are known, the Brome MS. gives a sixth, and no two are

alike. 1 Eaeh of the four great collections of Plays, the Chester,

York, Towncley, and Coventry, iueludes it; one is also found

in a separate form at Trinity College, Dublin. In the liste of

plays performed at Bevcrley aud Neweastle too this subject

has a place; and there is little doubt that it was a favourite

piet'c, both on aecount of its human and pathetic interest, and

its capabilities of conveying instruetion, either of the mystic-

typical kind familiär to the early centuries, or of a directly

religious and moral nature. The play may in some instances

have been performed separately, indcpendently of the great

eycle of which it formed a part, when complete in itself as

in the York or Dublin Mtttt.; the fact that it is sometimes

* Besides these, Arthur Holding translnted one froin the French of

Theodore Beza, in J575. See 'Mistcre du Viel Testament' pub. par Baron
J. de Kothachüd (Soc. des Ancieus Textes Franc lb79). Vol. II p. XVIII.
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found in detacbed manuscripts would seem to indicate this.

Even at Dublin, however, we know from the city rccords tbat

thc play of 'Abraham and Isaac, with their offcring and altar

was perfonned by the wcaver's Company, as one of tbe Corpus

Christi plays. 1 I have found nothing to show that the play

in the Brome MS. belonged to such a eycle in any town in

East Anglia (traces cxist of Performances of religions plays at

Wymondham, Manningtree, and Cambridge, and probably may

be found in other places); but though it did, its separate pre-

servation thus, copied among a nnmber of other poems, is a

proof that it was held in much estimation. The poet allowed

himself space as though for a distinct play, it is nearly 100

lines longer than the Dublin, and 86 lines longer than the

York, the longest of the other Abraham plays. And that it

ma^ have been performed as an independent piece is confirmed

by the analogy of the French Sacrifice d'Abraham out ot

the collection,
4 Le Mistere du Viel Testament', which M.Roth-

schild says 'parait avoir ete plus d'une fois reprösente" comme

une mystere distinct'.2

A few notos of comparison with the other versions of Abraham
and Isaac may be of interest. The performers to whom it was allotted in

various towns did not always belong to the same trade: in Newcastle-upon

-Tync the Slaters produccd it 3 ; in Beverley the Bowyers and Fletchera;

in Dublin, as we have seen, the Weavers; in York, the Parchminers and

> History of Dublin, by Walter Harris. London 17(i6, p. 145.
» Vol. II p. I—111.

' Though the Newcastle play has not been preserved, the following

accounts of expenses incurred in perforining it in A.D. 1568 was extant

in 1789 in the book of the Slaters' Company:

'The piaers for thear dennares 3
for wyne 8
for the rede clothe 2 0
for the care 20
for four stoopes 6

for dreanke 6
for bearers of the care and baneres 18

in drencke 3 d to theme that bare the care, and 1 d
to the plaeres in drencke, and 2d the horse mete 6

for the pyper 8

for rosemare 2
for detten of the swearde 2

for charcole 2d for the detten of the croones 2

Bertram Sadler for plaers whan tbey came home
from the playe in mete and drenk had 6'

(History of Newcastle, by John Brand, 1789. Vol. II, p. 370). Wc have

here a car, on which was perhaps carried the altar for sacrifice', as the

bearers are mentioned; banners preceded it, as was usual at such perfor-
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Bookbinders; in ehester, the Harbers and Wax-chaundlers; for Coventry

and Wakehcld (Towneley mysteriös) the perfonners are not reeorded.

York Plays. (Ashburuham MS. IM ib. MV) Early !;»»»> Century.

The tenth play in the series, coutaining 3S0 lines, in stanzas of 12 lines.

The dramatis persona» are Abraham, Isaae, the Angel, and two ser-

vaiits. Abraham opens with a long prologne; the Angel 1»rings (»od's

messages. Isaae is spoken ofas Mi years old, and he himself desires bis

father to bind hiin because he is old and feeble, and Isaae is strong. The
son also begs the father to lay a handkerehief over bis eye» before the

final stroke; he begs bis fathcr's forgiveness for any trespasses, but be

says not a word about bis inother, who is so beautimlly introdueed iu the

Dublin and Brome versions. Both father and son are siibmissive, Abraham
is in tears, but the struggle between human aflection and duty, though

strong, is not so grievous and touebing as in tbesc two, nor the rebound

so heartily natural as in the Brome. The play ends with a matter-of-faet

arrangement that Isaae shall wed Rebecca.

Towneley My stertes. (Surtees Society, Newcastlc, IS.'Hi, p. 35.)

15th Century. The fourth play in the series, containing about 213 lines,

a few at the end being lost. Dens is here added to the other characters.

Though Abraham is siibmissive, Isaae resists and argues with bis father

thronghout, finally a]>pealing to his mother's love, at which the father,

though resolved, is in tears and despair,

'What shal I to hys moder say?'

This is the shortest of all the Abraham plays, and otnits much of the small

incident and bye-play fouud in the York, Dublin, and Brome versions.

Coventry Plays. (Ludus Coveutria«, edited by J. 0. Halliwell, for

the Shakespeare Society, London I S4
1 , p. 4!».) 15*1» Century. 'Abrahams

Sacrifice' the fifth of the series. 2i»4 lines in eight-line stanzas, riming

regularly. The story is bald and short, no servants are introdueed, there

is no raentiou of the mother, the boy never raurmurs, nor asks for blessing

or forgiveness, but he assents at once. The father has some natural mur-

uiurings and grief —
'With this kerchief I kure thi face,

In the tyme that I sie the

Thy lovely vesage wold I not se\ —
the k.erchtef is to save the father's dread, not the son's, as in York and

Chester. Then comes the staying of his band, they worchip and give

thanks, 'and goo walke bom into ouro countrie'.

Chester Plays. (Edited by Thomas Wright, for the Shakespeare

Society. London IS43--7). Probably eud of 14"> Century, or beginning

of 15th Century. 'De Abrahamo Melchisedek et Loth' is the fourth in the

series. The story of the Sacrifice begins near the middle, and occupies

manees; red cloth. a sword, and erowns are the other properties. The
Players and propably the piper also seem to have been well provided
witn meat, drink, and wine.

' I hope soon to have an edition of this MS. ready for publication

by the Clarendon Press.

Angll», VU. btud. 21
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about 2ho Knes, in e'ight-line stanzas. There arc no servants. Isaac

dreads the sword, and wishes for his mother's intercession, fhiaUr he

submits, but again thinks of his mother, »he mnst not be told. Abraham

wrings his hands at the thought. Isaac asks Iiis blessing and begs him

to covcr his eye»,

'Your strecke, father, woulde I not see

Leste I againste yt grylle'.

Abraham biuds him to the altar, Isaac begs blessing and forgiveness. The

poet lias made mueh of the strong family affeetions, the dallying with tbe

kerchief about the lad's head, the taking off Iiis clothes to avoid sheding

blood on them, show the father's grief and hesitation. In this pari are

several rcsemblances to the Brome niauuscript, to which the ehester vereion

ia the nearest; ef. the followiug lines with Unes 21»1—3 J 4 of Brome.

I praye you, father, torne downe my face

A littill, while you bave space,

For 1 am füll sore adreade.

Abraham.
To doc this deed I am sorye.

Isaake.

Yea, Ixirdc, to thee I call and crye,

Of my soule thou have mereye,

Hartelye I thee praie!

Abraham.
Lorde, 1 would faync worke thy will,

This yonge innocente that lieth so still

Füll loth were me hym to kille,

By anye maner a waye.

Isaake.

My deare father, I thee praye,

I<et me take my clothes awaie,

For sheedinge bludo on them to daye

At my laste endinge.

Abraham.
Harte, yf thou wouldeste borete in three,

Thou shalte never master me,

I will no longer let for thee,

My (Jod I maye not greeve (pp. 72, 73).

Two angels are God's messengers with the lamb (not a ram) sent for

the 8acrifice; the closing i»art, including the speech of the Expositor,

is shorter than that of the Brome MS., in which a Doctor expoundfl

the moral.

Dublin. The Sacrifice of Abraham. (MS. D 4 no. IS, Trln. Col. Dublin.

Printed by J. P. Collier in 1 83*» (25 copies only, one in British Museum,

one of 'Fivc Miracle Plays'.) 15* Century. 368 Unes. The characters ia

this are Deus, Angel, Abraham, Sara, and Isaac, being the only phy of
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the six in which Isaac's mother appears personally. Dr. Dowden, who
kindly tarnt tne some notes on the manuscript, remarks that 'the prcttiest

(hing in it is Lsaac's thought of bis tuother's love and grief, when he sup-

poses that ho must die'. The thonght of Sara, both by father and son,

is indeed a prominent feature
,
adding the womanly element to couiplete

i toiK'htng picture of family grief. On the other band the highcst 'per-

sonage' has uiore Space than in other plays, Dens opens with a prologue

(usually Abraham begins) and continues in dialogue witli the angel who
»teare his command to the patriarch. On receiving the command Abraham
fear» his wife's grief; going liome, »he welcome» bim, ho does not teil

her, but says he takes Isaae to see bim saerifice; her tender eare now
appears. When Isaae, inouraing at bis bard fate, thiuks of his mother,

does she know? Abraham replies, —

'SbeV nay son, Crist for-bede,

Nay, to teile her it is no nede,

For whan tliat ener she knoweth this dede

She wol ete affter but litel brede.

Isaae.

In feithe, for my moder I dar wel say,

And she had wiat of this aray

I had not riden out froui her this day

But she had riden also.

Hahraham.
Ye, sonn, god most bc serued ay,

Tbi modere may not haue her wille all way.

I loiio the xs wele as she dothe. in fay,

And yit tbi* dede most he do.

Isaae.

A, fader, then do of my gowne;

Vngirde mc, and take bem with you to towne,

For I may not. I falle in swowue,

Dethe hathe enbnusid mynn hert.

But on thing, fader, I pray you thus,

Let neuer my moder sc my elothns,

For and she do, with outen othus,

It wol greue her to smert.

Habrahain.

A, dere hert, wbat shal I do by the?

Wo is nie that shal sie the!

With all my goodes I wold by the,

Aud god wold assent there-to.

Isaae.

A, fader, do now wbat euer ye lyst,

For of my modre, I wot wel, I shal bc myst,

Many a tyme hath she nie clipt and kyst:

21*
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But farc wol nowe, for that is do.

Sho was wont to «alle me her tresour and hir störe,

But fare wel now, she shal no more;

Here I shal bc dede, and wot neuer wherefore,

Saue that god most haue bis wille'

(pp. 11—13, fo. 4 in the MS.).

Abraham witb tcars and lanientatinn binds bis son, who begs bim to be

gentle, and, impatient, begs to be put 'out of penauncc'. ITe does not

ask Iiis father's blcssing nor forgivencss, as in the ehester, York, and

Brome. In going home Sara meets and welcome* them, and Abraham

teil« all to bis terrified wife, slie thankfully assents that (»od's 'wille be

fulfilled'. Four lincs of tarne moralisation cnd the play, whieh is perhaps

the most iuteresting of all after the Brome MS.

On the whole, the Brome veraion now printed is superior to those

above deseribod in the touehes of child-nature, and in tho play of feeling

skillfully shown the dear coquetting between the love of bis ehild and

the couiuiittal of the deed by the obedient but agonised father. The child

hegging bis father not to kill bim, and his fear of the sword, evcn after

all dangor is over (lines Iiis, l*n, 37h_«i) are tom-hed in with a life not

found clsewhere. The thougbt of the mother (thougb, Sara is not herseif

brought in) bn*aks out in the most natural and affeeting manner (11. 175,

205, 251—261, 372); and the joyful rebound of emotion after the painful

strain between duty and attention, expressing itself in the kisses of Abra-

ham and the apostrophes oflsaacto the 'gentle sheep', must havc warmly

appealed to the hearts of the audienee. Finally, the lessou of faith for

'learned and lewed' and 'the wisest of us all' is taught by the 'Doetor'

in the siroplest roanner, without reference to types or ehristianity.

In printing, the eontraction« of the manuscript are exteuded

(in italics); there are few pcculiarities to note, the crossed 11

and h are constantly used, bnt for this date (1470 or 14S0) it

did not seem necessary to treat them otherwise than as 11 and h.

The initial letters of the lines are nearly all capital and in-

variably rubricated, a red line too is drawn linder every proper

name and frequently under otlicr words, especially Substantive»,

or two or three words at the beginning of a speech; this may
bc to signify enipbasis, bnt there is no apparcnt rnle.

With regard to the versifieatiou, the reader will observe that

it is irregulär, in several places the lincs run in clear stanzas

of 5 lines, ritning abaab; in others it appears to be in stanzas

of 8 lines, riming alternately, with a frcquent short line or tag

following. There are also mauy lines which seem to be form-

less as regards metre, rime, or stanza. Judging by tbe analogy

of otber plays of tbe kind, it is probable that this also was

originally composed witb nmch eare for its poetical form, but
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has become partially corrupt through oral rcpctition and the

errors of copyists. In one or two instanees only have the

scnse and the rirae required enabled nie to suggest restora-

tions (IL 132, 141, 354, 428), a Ioeal or corrected pronunciation

will lead to the restoration of other rimes as in 11. 17—20, 38,

40, 76, 286, 409, 410. It raust be reraarked also that inter-

jectional phrases and exclamations were probably often treated

as prose in this piece, as they certainly wcre in the York plays.

Tins adds to the difficulty of diseovering the normal stanza.

Three stage directious only arc found (aftcr 11. 289, 315, and 383),

they are written in the MS. as part of the text. The rest, with

the title, personages, and seene of the play, are my addition.

Tbc names of the Speakers are written in the margin of the

original.

The langnage does not call for more than a few explana-

tory foot-notes. In the pronunciation may be uoticed the flat

sch for the sharp ch (initial), as scheret/s, schon/je for cheers,

chanye (11- 18, 179); certain words now written with a long

vowel are written with it short, as nyll for well, /eil, knell, dell,

for feel, kneel, deai; and the suppressiou of some strong conso-

nauts in the middle of words, as the <j in stronly (11. 78, 208),

nd in commatvnwites, comamentes (11. 46, 92 &c), and the / in

connmauns (countenance).

[A Play of Abraham and Isaac.

Drainatis Persona*.

Dens. Abraham.

Angelus. Isaae.

Sceoe, the fiel»! near Abrahams abode in Beer«heba.|

Abraham.
Uad^r of heuyn omnipotent,

fo. 15 * With all my hart to the I call,

Thow hast gofle me both lond aiul rent,

And my lyvelod tliow hast me sent, 4

I thankc the heyly 1
, euer more of all.

Fyrst off the erth t>ou niadyst Adam,

And Eue also to be hys wyffe,

AU other creatur^ of them too cam, S

1 heyly, highly.
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And now thow hast grant to me, Abraham,

Her in thys lond to ledc» my lyrTo.

In uiy age |>/>u hast grantyd uie thys,

That thys jowng chyhl wM me shall won<?; 12

I love no thyng so myche. i-wysse,

Excepe bin owyrnr seltte, der fad«r of blysse,

As ysaae lier, my owyiit» swete son«-.

I haue dyti^rse chyldryn moo 16

The wych I love not haltte so wyll 1

;

Thys fayer swet ehyld, he schereys 8 ine soo,

In en*ry place wer that I goo,

That noo dcsseee 3 her may I feil*. 20

And therfor, fadyr of heuyn, l tho prey

For hys helth and als«» for hys graee,

Now lord, kepe hym both uygth and day,

That ncn<rr dessese nor noo fray 21

Cnme to my ehyld in noo place.

[To haue.

Now cum ou, ysaac, my owyntf swet ehyld!

Goo we honi and take owr rest.

Isaac.

Abraham! myiitf owynf fad<rr so myld, 28

To folowe gow I um füll glad,

Bothe erly and late.

A braha ui.

fo. 15 v° Cume on, swete ehyld, I love the best

Of all the ehyldryn that euer I be-gat. .«2

Deus (in heavenj.

Myn angell, fast hey the tliy wey,

And on to medyll-erth anon ]um goo,

Abrains hart now wyll I asay,

W ether that he be stedfast or noo. M*

Sey I coiumaw[n)dyd hym for to take

Ysaac, hys gowug sonne, bat he love so wyll,

And w/tA hys blood sacryfyce he make,

Ylle ony off my freynchepe yf he wyll ffell. 40

Schow hym the wey on to the hylle

Wer that hys sacrytFyce schall be,

1 The adverb 'well' is speit throughout tvyll, it was pronounced to
rime with feel, deal &e.

* schereys, cheers.
3 dissece, dis-ease, i. e. hurt or discomfort.
* feil, fecl.
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I schall a-say now hys good wyll,

Whcther he lovyd better hys chyld or mc. 44

All inen schall take exampyll be hym
My commawmenti« how they schall kepe.

Abraham.
Now fadirr of heuyn bat formyd all thyng,

My preycw I make to tlie a-gcyn, 48

For thys day my tend<rr offryng,

Here mvst I jeve to the certeyn.

A! lord god, all myty kyng,

Wat man«- best woll make be most tayn? 52

Yff I had ther-of very knoyng

Yt schuld be don with all my inayne,

Füll sone a-nonr.

To don thy plesyng on an hyll, 56

Verely yt ys ray wyll,

Dere fad<rr god in trrayte.

[Enter Angel.
The Angell.

Abraham, Abraham, wyll pou rest!

Owr lord comandyth pe for to take 60

fo. 16 Ysaac, thy gowng son«; that thow lovyst best,

And witA hys blod sacryfyce bat thow make.

In to the lond of Vsyon thow goo,

And offer thy chyld on-to thy lord; 64

I schall the ledc and schow all soo;

Vnto goddtf* liest Abraham a-cord,

And folow mc vp on thys grencr'.

Abraham.
Wolle-com to me be my lord« sond, 68

And hys hest I wyll not wrta-stond:

.^yt ysaac, my jowng sonne in lond,

A füll dert? chyld to me haue byn.

I had levtr*, yf god had be plesyd, 72

For to a for-bor* all J>o good \>at I haue,

Than ysaac my sone? schuld a be desessyd,

So god in heuyn my sowll mot saue!

I lovyd neuw thyng soo myeh in erthe 3
, 76

And now I luvst the chyld goo kyll.

A! lord god, my conseons ys atronly stcryd,

And jyt my derf lord 1 am ser* a-ferd,

To groche ony thyng a-gens 3;owr wyll. 80

* Perhaps hond, to ritne with stand in 1. 60.

* iever, comparative of lief, dear: / had lever, it were dearer to

», I had rather.
s Pronounce erde, cf. IL 220, 222.
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I love my ehyld as my lyflfe,

But gyt I love my god myche more,

For thow my hart woold make ony stryffe,

3yt wyll I not spare- for chyld nor wyflc, 84

But don afterr my lord« lor<?.

Thow 1 love my sonne neuer so wyll,

nyt smythf of hys hed soiie I schall.

A ! fader of heuyn, to the I knell

\

An hard dethc my son schall feil

For to honor the, lord, witA-all.

The Angell,

fo. luv 0 Abraham! Abraham! thys ys wyll seyd,

And all thys comamentef * loke \rat pon kepc, t>2

But in thy hart he no thyng dysmasyd.

Abraham.
Nay, nay, for-soth, I hold im; wyll plesyd.

To plesse 1 my god to the best }>at I haue.

For thow iny hart be heuely sctt

To see the blood of my owyn dert* so

3yl for all thys 1 wyll not lett,

But ysaac my sou I wyll goo fett,

And cum asse fast as euer we can.

Now ysaac, my owyuer son derc,

Wer art thow, chyld V speke to ine.

Ysaac.

My fayer swet fader, I am here.

And make my preyrys to \>v treuyte.

A hrahuui.

Kysse vp, my chyld. and fast cum heder,

My geutyll baru |»«t art so wysse,

For wc to, chyld, must goo to-gedtr,

And on-to my lord msike saurvfl'yce.

Ysaac.

I am fullredy, my fader, loo!

Vvyn at jowr hande'x 1 stand rygth here,

And wat so euer je byd mc doo,

Yt schall be dou witJi glad eher, 112

Füll wyll and syne.

1 knell, kneel.
- comamenUs, couimanduients.
3 MS. pe/sse.

06

»ne%

[Exil Angel.

100

104

los
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Abraham.
A! ysaac, my owyn son soo dort,

Godes blyssyug I jyffe the and myn.

Hold thys fagot vp on |>i bake, 116

And her ray selflfe fyer schall bryng.

Ysaac.

Fadrr all thys her wyll I packo,

I am fiill fayn to do jowr bcdyng.

fo. 17. Abraham.
A! lord of hcuyn, my handc; I wryng, 120

Thys chyldtf* wonto all to-wond my harte.

Now ysaac, son, goo wc owr wey [They sei off.

On to jon mownte, witA all owr mayn.

Ysaac.

Go we my der* fatkr as fast as I may, 124

To folow jow I am füll fayn,

All thow I bc slendyr.

Abraham.
A! lord! my hart brekyth on tweyn*,

Thys chyldif wordw, they be so tend^r. 128

A! ysaac, son, a-non ley yt down,

No leng<rr vp on pi backe yt ber<r,

For I mvst make redy bon

To honowr my lord god as I schuld*. 132

[They arrive at Mount Vision.

Ysaac.
Loo! my der«? fad^r, wer yt ys,

To eher gow all-wey I draw nie ner.

But (»der, 1 mrrvell sonr of thys,

Wy pat 50 make thys heuy eher«?? 136

And also, fad<rr, euer more dred 1,

Wer ys jowr qweke' best pat je schuld kyll?

Both fyer and wood we haue redy,

But qiieke best haue we non on pis hyll. 140

A qwyke best, 1 wot wyll, must be ded,

5owr sacryfyee for to make 4
.

Abraham.
Dred the nowyth, my chyld, I the red,

Owr lord wyll send me on to thys sted, 144

Suwiin mantr a best for to take,

Throw hys swet sond.

' In MS. tewyn.
* Pcrhaps the original Version had f>at l fere, for as I schuld.
3 qweke, quiek, alive.
4 In the MS. lines 141, 142 are revereed.
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Ysaac.

3a! fad«rr, but my hart begynnyth to quake,

To so bot »charpe sword in jowr hond. 148

Wy bertf je jowr sword drawyn aoo?

fo. I7v°? Off jowr* conwnamis' I baue mych wondir.

Abraham.
A ! fad^r of hcnyn, so * I am woo

!

Thys cbyld her brekys my harte on too. 152

Ysaac.

Teil me, my der« fadtr, or that je ses,

Ber je jowr sword draw for me?

Abraham.
A! ysaac, swet son, pcs! pcs!

For i-wys thow broke my harte on thre. ibli

Ysaac.

Now trewly sum-wat, fad<rr, je thyoke,

That je morne thus monr and mor<f.

Abraham.
A ! lord of heuyn, thy gracc let synke,

For my hart was neuer halffe so aote. 160

Ysaac.

I pr«ye jow, fad<rr, bat je wyll let me bat wyt,

Wyther schall I haue ony hanue or noo?

Abraham.
I-wys, swet son, I may not teil the jyt,

My hart ys now soo füll of woo. Iti4

Ysaac.

Der«? fadtrr, I prey jow, hydyjfth 3 not fro me,

But sum of jowr thowt pat je teil me.

Abraham.
A! ysaac, ysaac! 1 inust kyll the.

Ysaac.

Kyll me fad<;r, a-lassc! wat haue I don«?? 16S

Yff I haue trespassyd a-jens jow owt,

WitÄ a jard je may makc me füll myld;

And w/tA jowr scharp sword kyll me nogth,

For i-wys, fad«rr, I am but a chyld. 172

1 This word appears to bc countenance.
* MS. os.
3 hydygth, hide it. This appears to 1h* a rclic of the coalesccnce

of verb and pronoun, a peculiarity of East nüdlaud dialect, see also 11. 257,
300, 304.
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Abraham.
I am füll sory, sod, thy blood for to spyll,

But tnily, my chyld, I may not chese.

Ysaac.

Now I wold to god my modirr wer* her on ys hyll,

Sehe woold knele for uie on both hyr kneys 170

To save my lyffe.

And sythyn that my modrr ys not her*,

fo. 18 I prey gow fad^r, schonge 1 jowr chere,

And kyll me not witA jowyr knyflfe. ISO

Abraham.
For-sothe, son, but jyf I the kyll,

I schuld grrve god rygth sor<r, I drede,

Yt ys hys eojnraawment and also hys wyll

That I schuld do thys same dede. 184

He eommawdyd me, son, for serteyn,

To make my sacryfyee witA thy blood.

Ysaac.

And ys yt goddtr* wyll }>at I schuld be slayu?

Abraham.
•3a, truly, ysaac, my son soo good, 1SS

And ther-for my hand«f I wryng

Ysaac.

Now fader, ajens my \on\es wyll,

I wyll nen<rr groche, lowd nor styll;

He mygth a sent* me a bettrr desteny 192

Yf yt had a bc* hys plecer.

Abraham.
For sothe, son, but yf y ded pis dede,

Clrevosly dysplessyd owr lord wyll be.

Ysaac.

Nay, nay, fad<rr, god for-bede 1%
That eutrr je schuld greve hym for me.

haue other chyldryn, on or too,

The wychc ge schuld love wyll be kynd;

I prey jow, fad*;\ make je no woo, 200

For be I onys ded and fro jow goo,

I schall be sone owt of jowr inyud.

Ther-for doo owr lordet byddyng,

And wan I am ded than p/vy for ine: 204

1 schonge, chango.
4 a sentj a be, uavo sent, have been.
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But, good fadir, teil je my moder no thyng,

Say pat I ain in a-nother cuntre dwellyng».

Abraham.
A! ysaac, ysaac, blessyd inot tbow be!

My hart be-gynnys* stronly to rysse,

To see the blood oflf thy blyssyd body.

Ysaac.

Fadyr, syn yt may bc noo other wysse,

Let yt passe ou<rr as wyll as I.

fo. 18 v° But, fadtr, or I goo on to my deth,

I prey 30W blysso ine witA jowr band.

Abraham.
Now ysaac, wttA all my bretb,

My blyssyng I geve pe vpon thys lond,

And godf* also ther to, i-wys.

Ysaac! ysaac, sone vp tbow stond,

Thy fayer swete mowtbe pat I may kys.

Ysaac.

Now, for wyll 5
,
my owyntr fad*r so fyn,

And grete wyll my modtrr in erthe*.

But I prey gow fadtr to hyd my eyue,

That I se not pc stroke of jowr scharpe swo

That my fleysse schall defyle.

Abraham.
Som?, thy wordtr* make me to wepe füll sore,

Now my derc son ysaac, speke no mortr.

Ysaac.

A! my owyn« derc fadtr, wer« fortr?

Wo schall speke to-gedyr her but a wyllo 5
.

And sythyn that 1 must nedysse be ded,

.tyt my der«? fadtr, to jow I prey,

Smythtr but fevo" stroke* at my hed,

And make an end as sone as je may,

Aud tcry not to louge.

Abraham.
Thy meke worden, chyld, make me afrayed,

So, welawey! may be my songe,

Excepe alowly godes wyll.

A! ysaac, my owyn swete chyld!

1 MS. detvlltmg. 3 MS. begynnyd.
3 That is, rare well. 1 See note to 1. "0.

• wytte, while. • I. e. fem.



PLAY OP ABRAHAM AND ISAAC. 331

3yt kysse nie a-*$en vp-on tbys hyll!

In all thys war[l]d ys now soo myld.

Ysaac.

Now, tmly Fad«*, all thys teryyng

Yt doth my hart but harrae. 240

I Prey 3ow »
fader, make an enddyng.

Abrain
Cume vp, swet son, on to my arme,

I must bynd thy handes too, [He binds lsaac's hands.

All thow thow be neu«- soo myld. 244

Ysaac.

A! intrcy, fad«*, wy schuld ge do soo?

fo. 19 Abraham.
That thow scbuldyst not let [me], my chyld.

Ysaac.

Nay, i-wysse, fadtr, I wyll not let jow,

Do on for me £owr wyll, 248

And on the piirpos that *$c haue set £ow,

For godtt love kepe yt forthc styll.

I am füll sory thys day to dey,

But jyt I kepe not my god to greve, 252

Do on gowr lyst for mc hardly,

My faycr swete fad«*, 1 -*cne 30W lcve.

But, fad«*, I prey gow eu«* tnorr,

Teil ge my mod«* no dell 1
. 25«

Yffe sehe wostyt sehe wold wepe füll sor*,

For i-wysse, fad«*, sehe lovyt me füll wylle;

dodd«; blyssyng mot sehe haue!

Now for-wyll, my mod«* so swfctc, 2G0

We too be leke no raor to meto.

Abraham.
A* ysaac, ysaac! sou, p<m makyst me to gret,

And wit/t thy word«; thow dystempurst me.

Ysaac.

I-wysse, swete fad«*, 1 *iu sory to greve jow, 264

I cry gow m«-cy of that I liaue donne,

And of all trespasse bat eu«- I ded meve gow,

Now, der* fad«*, for-ayffe me bat 1 haue donne.

(»od of heuyn be wi'tA me. 2r>S

Abraham.
A I Acre chyld, lefe of thy monys,

In all thy lyffe thow grevyd me neu« onys,

' Dell, deal, bit; no dell, not at all.
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Now blyssyd bc thow, body and bonys,

Tliat eu«' thow werr bred and born.

Thow hast bc to me, chyld, füll good.

But i-wysse, chyld, thow I uionic neuer so fast,

3yt lmist I nudes höre at the last

In thys place sched all thy hlood.

Ther-for, my der* so«, hcre schall pon lyc,

ün-to my warke I uiust nie stede,

I-wysse I had as lcvc my selffc to dey, —
fo. l!iv° Yff god wyll be plecyd wyth my dede,

And myn owyn bo<ly for to offer.
*

Ysaac.

A! uitrcy, fad*r. mornc no nionr,

.'iowr wepyng niake my hart sorc,

As my owyn deth that I schall suffer.

3owr kerche fad<r a-bowt my eyn je wynd.

A brahani.

So I schall, my «wettest chyld in erthe.

Ysaac.
Now gyt, good fader, haue thys in mynd,

And smyth me not oftyn wrtA gowr scharp sword, 2S^>

But hastely that yt be sped.

Abraham.
LHer« Abraham leyd » doli» on Yiikvj face, thas m>yyug.

Now for<r wyll, my chyld, so füll of grace.

Ysaac.

A! F&der, fader, torne downgward my face,

For of aowr scharpe sword 1 am en*r a dred. 292

Abraham.
To dou thys dede 1 am füll sory,

But lord thyn liest I wyll not with stond.

Ysaac
A! Fad<r of heuyn! to the I crye,

Lord, reseyve me in thy band.

Abraham.
Loo! now ys the tymo cum certeyn,

That my sword in hys necko schall synke.

A! lord, my hart rcysyth ther ageyn,

I may not fyndygfh' in my harte to smygth;
My hart wyll not now ther too,

.

T
>yt fayn I woold warke my lordcr; wyll.

See note to 1. 1(J5.
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Bnt thys £owng Innosent lygth so styll,

I roay not fyndygth in my hart hyui to kyll. 304

O! Fad<r of henyn! what schall I doo?

Ysaac.

A! m<rey, fsuler, wy tery 30 So,

And lot me ley thus longo on bis heth*?

Now I wold to god \>c stroke wen? doo, 30$

Fad<rr, I prey jow hartcly, schorte me of my woo,

And let me not loke thus aft*r my degth.

A braham.
Now hart, wy wolddyst not thow breke on thre?

tö. 20 5yt schall bu not roake me to my god on-myld. 312

I wyll no lengir let for the,

For that my god a grevyd wold be,

Now hoold tha stroke, my owyn der<r chyld.

[Her Almham dntw hy» atroke and J»e ang*U toke the sword in

hy* houd »Odilen ly.

The Angell.

1 am an angell, thow mayist se blythe, 310

That fro heuyn to the ys senth,

Owr lord thanke the an .c. sythe,

For the kcpyng of hys commawment.

He knowyt bi wyll and also thy harte, 320

That thow drcdyst hyin above all thyng,

And stim of thy hovynes for to departe

A fayr Ram gynd<rr 1 gan brynge,

He standyth teyed, loo! a-mong \>e breres 324

Now Abraham, a-mend thy niood,

For ysaac, thy jowng son bat her ys,

Thys day schall not sched hys blood;

Goo, make thy saciyfece witA 3011 Raine. 328

Now, for-wyll" blyssyd Abraham,

For on to heuyn I goo now hom,

The way ys füll gayn.

Take vp thy son soo free. [Exit Angel. 332

Abraham.
A! lord, I thanke the of thy gret grace,

Now am I yeyed* on dyti<frs wysse,

A-rysse vp, ysaac, my der<? sunne, a-rysse,

A-rysse vp, swete chyld, and cum to me. 336

Ysaac.

A! nurcy, fadtr, wy smygth je not ^yt?

A! smygth on, fadrr, onys wt'tÄ gowr knyffo.

1 for wyll, fare-well.

* ycy*<l, joyed, rejoiced.
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Abraham.
Pesse, my swet sir! and take no thowt,

For owr lorti of heuyn hath grant bi lyffe .140

Be hys angell now,

Tbat \>ou schalt mit dey }»is day, humum, truly.

Ys aar.

fo. 20 v° A! Fad<rr, füll glad than wer I,

I-wys! fad«r, I sey, i-wys! .'144

Yf thys tale wer trew.

Abraham.
An hundyrd tymya, my son fayer of hew,

For joy \>\ uiowth now wyll 1 kys.

Ysaae.

A! my der*' fadfr, Abraham, :us

Wyll not god be wroth bat we do thus?
•

Abraham.
Noo, noo! harly 1 ray swyt son,

For jyn* same Käme he hath vs sent

Hether down to vs. »52

,^yn* best schall dey her«? in bi sted,

In the worbsehup 3 of owr lord a-lon

<!oo fet hym hethyr, my chyld, in ded.

Ysaac.

Fad«rr, I wyll goo hent* hym be thc hed, 35«

And bryng jon best witA ine a-non.

[haue catches the rata.

A! scheppc, scheppe! blyssyd mot bou be,

That mer thow wer«? sent down hed*r,

Thow schall thys day dey for me, 360

In the worchup of the holy Tryuyte,

Now cum fast and goo we to-ged«*,

To my fader of heuyn.

Th6w pou be neuer so jentyll and good, 3B4

3yt hail I leurr thow schedyst bi blood,

l-wysse, scheppe, than I.

I„oo! fad^r, I haue browt her«* tull sinerte

Thys jentyll scheppe, 36S

And hym to £ow I jyffc.

But lord god, I thanke be with all my hart,

For I am glad that I schall leve,

And kys onys my der«? moder. 372

• harly, hoartily. * jyn, yon.
J MS. worpschup. * hent, seize.
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Abraham.
Now be rygth myry, my swete chyld,

For thys qwyke best pat ys so myld,
to. 2! Her«? I schall präsent be-for<r all other.

Ysaac.
And I wyll fast be-gynne to blowe, 37G

Thys fyer schall brene a füll good spyd;
Bnt, fad«r, wyll I stowppe' down« lowe,

5e wyll not kyll me vrith gowr sword, I trowe?

Abraham.
Noo, harly», swet son haue no dred, 380

My mornyng ys past

Ysaac.
5a! but I woold J»at sword wer in a glad 3

,

For i-wys, fad<rr, yt make me füll yll a-gast.

[Her« Abraham inad hy» offryng, knolyug aud seyyng thm.

Abraham.
Now lord god of hevyn in Trynyte, 384

All myty god omnipotent,

My offeryng I make in the worchope of the,

And vrith thys qweke best I the präsent.

Lord, reseyve thow myn intent, 388
As art god and grownd of owr grace.

Deus.
Abraham, Abraham, wyll mot thow sped,

And Ysaac, )>i gowng son the by,

Trvly, Abraham, for thys dede, 392
I schall mvltyplye gowr<r* bother«; sede

As thyke as sterre* be in the skye,

Bothe more and lesse;

And as thyke as gravell in the see, 396
So thyke mvltyplyed gowr sede schall be,

Thys grant I 30w for 30wr goodnesse.

Off gow schall cume frowte gret,

And euer be in blysse witA owt jynd 4
, 400

For ge drede me as god a-lon,

And kepe my commawmenti* eutrryschon.

My blyssyng I geffe, wer so wer je goo.

Abraham.
Loo, ysaac, my son, how thynke je, 404

1 stowppe, stoop, bend.
• harly, hardely = hardily, boldly.
* glad, gled or glede, a burning coal. Isaac so fears the sword that

he wisbes it were in the nre he is blowing.
4 gynd, end.
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Be thys warke that we haue wrogth,

fo. 21 v° Full glad and blythe we may be

Ajens be wyll of god bat we grncched nott,

Vp-on thys fayer hetth. 40S

Ysaac.

A! fad«-, I thanke owr lord euery dell,

That my wyt servyd nie so wyll,

For to drede god mor<r thau my detth.

Abraham.
Why! dere-wordy son, wer tbow a-dred? 412

Hardely, chyld, teil me thy lore.

Ysaac.

3a, be my feyth, fad*r, now hath I red,

I wos neiur soo afrayd be-for<r,

As I haue byn at jyn hyll. 4!*»

But be my feyth, fadrr, I swerc

I wyll neu<r mor* eume ther<r,

But yt be a-gens my wyll.

Abraham.
5a, cum on wit/r me, my owyn swet son«, 420

And hora-ward fast now let vs goon.

Ysaac.

Be my feyth, fad<r, ther-to I grant,

I had neu«* so good wyll to gon hom,

And to speke witA my der<r moder. 424

Abraham.
A! lord of heuyn, I thanke the,

For now may I led hom wM me
Ysaac, my jownge sonn so fre.

The gentyllest chyld a-bovo all othcr 1

, 42* •

Thys may I wyll a-voee.

Now goo we forthe my blyssyd son«.

Ysaac.

I grant, fader, and let vs gon,

For be my trowthe wer I at home, 432

I wold neuer gon owt vndtr that forme.

I proy god jeffc vs grace euer mo,

And all thow that we be holdyng to.

Doctor.

Lo! sovtreyns and sorys», uow haue we schowyd, 43t*.

Thys solom story hath schowyd to grete and smale,

• MS. erthe. * sorys, sirs.
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It ys good lernyng to lerne! and lewyd,

And bc wysest of vs all,

fo. 22 Wyth owtyn ony berryng 1
. 440

For thys story sehoyt jowc
How we schuld kepc to owr por«r

(joddix commawments, witA owt groehyng.

Trowe je, sores, and god acut an angcll, 414

And eommawndyd jow to smygth of jowr chyld« hed,

Be jowr trowthe ys ther ony of jow
Tliat eyther wold grochc or stryve ther ageyn?

How thyngkc je sorys, ther-by? 44S

I trow ther bc iij or iiij or inoo;

And thys woiuen that wepe so sorowfully.

Whan that hyr chyldryn dey theui froo,

As nater woll*, and kynd; 452

Yt ys but folly, 1 may wyll awooe,

To grochc a-jens god or to greve jow,

For je schall nou<rr sc hym myschevyd, wyll I know.

Bc lond nor watyr, haue thys in mynd. 456

And groche not a-jens owr lord god,

In welthc or woo, wether that he jow send,

Thow je be ncu<?r so hard be-stad,

For whan he wyll he may yt a-inend. 400

Hys comnwmenti* trevly yf je kepc v/ith goo[d] hart,

As thys story hath now schowyd jow be (ore,

And fcytbcftuUy serve hym qwyll je be qvart 3
,

That je may plece god bothe euyn and imune. 404

Now Jesu, that weryt the crown of thorue,

Bryng vs all to henyn blysso!

Finis.

1 berryng, froiu berry, to thresh. The 'learning' or teaching of this

story coroes out without any threshing.
* tvoü reneated twice in MS.
1 quart, bearty, in good condition.

Highgate, London. L. Toulmin Smith.
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RANDKORREKT 1.1REN
ZUR CAMBRIDGE- UND GLOBE-AUSGABE DER

SHAKESPEARF/SCHEN WERKE.

Wie heutzutage die sogen. Cambridge editiou für jeden, der

sich mit der textbearbcitung Shakespeare's befasst, geradeza

unentbehrlich geworden ist, so ist die aus derselben hervor-

gegangene Globe edition, ihren namen nicht lügen strafend,

Uber den ganzen globus hin gewissermassen zum handexemplar
4

for the milüon' geworden. Bei dem unbedingten vertranen,

welches beiden ausgaben von allen Seiten — und gewiss mit

recht — entgegengebracht wird, und bei der verhältnissmässig

grossen Schwierigkeit, mit welcher eine genaue nachprUfnng

irgend welchen Shakespeare-textes verknüpft ist, dürfte es nicht

unangemessen erscheinen, wenn ich im nachfolgenden die fach-

genossen auf diejenigen kleinen versehen aufmerksam mache,

welche mir bei der fortftihrung der mir vom seligen W. Wagner

überkommenen Shakcspcare-bearbeitung in der einen wie der

anderen der genannten ausgaben aufgestossen sind. Um jeder

missdeutung von vornherein zu begegnen, sei noch ausdrück-

lich betont, dass meine bemerkungen nichts weniger beabsich-

tigen, als die von hoch und niedrig in der Wissenschaft an-

erkannten ausgaben herabzusetzen, sondern dass sie lediglich

den nicht gerade mit Shakespeare speziell sich beschäftigenden

neuphilologen in den stand setzen sollen, die ftir ihn nicht kon-

trolierbaren versehen in der Cambr. oder Gl. ed. zu verbessern.

Wenn es meinen bemerkungen nebenbei gelingen sollte, den —
wie man hört — gegenwärtig mit den vorarbeiten zu einer

neuherausgabe der längst vergriffenen Cambr. ed. beschäftigten

hochverdienten W. Aldis Wright auch nur an einer stelle auf

einen ihm entgangenen irrtum aufmerksam zu machen, so würde

ich mir dies zu einer hohen ehre anrechnen.
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Zunächst Rollen nun diejenigen kleinen abweiehungen oder

ungenauigkeiten vennerkt werden, welche sich in der Gl. ed.

allein finden, daran mögen sich solche anreihen, die der Cainbr.

nod Gl. ed. gemeinschaftlich sind, und den schluss werden die-

jenigen machen, welche allein der Cainbr. ed. angehören.

1. In der Ol. ed. allein: Winters Tale 1.2.2*7 liest Ol. ed. Of laugh-

ing, während alle alten drucke und sämmtliche mir zugänglich gewesenen

ausgaben Of laugh\er lesen. Ib. IV. 4. 570 A cause more promising für

A course more promising ist ein druckfehlcr, der bisher unbemerkt ge-

blieben ist; ebenso ib.Y. 2. 52 wilh countenances statt with countenance. —
2 Ilenry IV., Ind. 27: Quenching Ihe flamc of bold rebeüion

\ Even with

the rebePs bhod (statt ihe rebe/s' blood); ib. J. I. 1^2: Thal ifwe wrought

our life (was ten lo one (statt wrought out life). In demselben stücke

ist z. III in akt V, sc. III dem Sil. (i. e. Silence) zugeschrieben, während
K| und alle späteren ausgaben sie dem Shall. (i. c. Shallow) zuweisen. —
In Ilenry V., III. 2. 141 ist durch druckversehen aus 1 will cut off your
head geworden 1 will out off your head; in demselben drama ist von
V. 2.2UJ an die zeileuzählung um 100 voraus, indem die Ol. ed. 301 statt

20| u. s. f. zählt. Auf dies letztere verschen muss man um desswillcn

achten, weil aus dem reste der scene entnommene citate verschieden an-

getroffen werden, je nachdem der eitierende den irrtum in der Globe-

zählung gewahr worden ist oder nicht; AI. Schmidt z. b. hat in seinem

Shakespeare-Lexikon die Zählung berichtigt. — In I Ilenry VI., V. 4. 123

ist die mit dieser zeile beginnende rede in folge druckfehlers dem Char.

(i.e. Charles) zugeschrieben, während sie doch dem Cor. (i. e. Cardinal)

zugehört, was abgesehen vom iuneron Zusammenhang schon daraus hervor-

geht, dass das präfix in F, Win. (i. e. Winchester) lautet — 2 Henry VI.,

V. 1. 117: 0 blood-besotted Meapolitan statt 0 blood bespotted Neapoli-

lan. — Rieh. III., II. 1. 100 lesen die älteren exemplare der Gl. ed.: Who
slew lo-day a righteous gentleman für Who slew to-day a riotous gentle-

man; obschon dieser fehler in den neueren abdrucken der Gl. ed. ver-

bessert ist, merken wir ihn doch vor, weil die älteren ausgaben noch in

vieler hände sind. Ib. III. 5.2: in the middle für in middle, wodurch der

an und filr sich nicht glatte vers noch holperiger wird.

2. In der Ol. und Cainbr. ed.: King John V. 1. <» 1 lesen Cambr. und

Gl. ed. ere he comes so nigh, während alle neueren herausgeber, F, folgend,

ere he come so nigh geben. — 1 Henry IV., IV. 2. 16 liest F, : / presse me
none but good House-holders, Ycomens Sonnes, was auch alle modernen

ausgaben richtig 1 press me none but good householders, ycomens sons

lesen; nur die Cambr. und Ol. ed. haben irrtümlich geomans sons. Ib. IV.

2. 4*: a Heraids F,, an herald''s Cambr. und Gl. ed.; sollten nun Qq wirk-

lich an lesen, so hätten die Cambr.-herausgeber die kleine abweichung von

F, notieren müssen. Ib. V. 2. 30 geben Cambr. und Gl. od. richtig what

news, lassen aber unerwähnt, dass F, what newe — liest; vgl. dazu Abbott,

A Shakespearian Grammar, § 338. — 2 Henry IV., IV. 5. I ist in beiden

ausgaben das präfix War. (i. e. Warwick) in Wor, verdruckt ; ebenso findet

sicli ib. V. 1. 73 derselbe druckfehlcr, sembable für semblable. — Henry V.,
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III. 3. 57: we will be your guesi für will we be your guest der folios

(W. Wagner druckt in seiner bei Weidmann erschienenen Schulausgabe

die irrige Wortstellung unbewusst nach). Ib. IV. 1.210 lesen Cambr. und

Gl. ed. and private, wozu die Cambr.-herausgeber bemerken, dass and iu

Fa F.t ausgelassen sei, während in Wirklichkeit F, F» lesen and a priuate,

und FS F* and private (vgl. III. 5. 13 und IV.3.S6). - 1 Henry VI., V.3.34:

the ugly wench doth bend her brows statt the ugly witch doth bend her

brows. — 2 Henry VI., III. 1.22: he as the next statt he is the next;

ib. IV. 2. 25 the skin statt the skins; ib. IV. 9. 30 thee hither statt thee

thither. — Rieh. III., III. 1.107 Then is he, wobei dio Cambr.-herausgeber

nicht anmerken, dass F, liest 7%*« he is.

3. Die versehen, die sich in der Cambr. ed. allein finden, laufen zu-

meist darauf hinaus, dass die herausgeber kleine abweichungen in den

lesarten entweder Ubersehen oder in den fussnoten anzumerken verab-

säumt haben. Es sind die folgenden : 1 Henry IV., IV. 3. 32, 33 fehlt die

angäbe der zeilentreunung in F, : Blunt \ determination
|

(ob Qq anders

abteilen?); ib. V. 3. 42 ist ein fehler der ersten folio unbemerkt geblieben

(likes stark statt like stark); ib. V. 4. 6 liest F, nicht yon retirement,

wie die Cambr. Edd. angeben, sondern you retirement (wie liest Fs ?); ib.

V. 4. 164 liest F, nicht let us, sondern let 's. — 2 Henry IV., I. 2. 25 ist

der lesart der folioa yet he gegenüber dem and yet he der quartos nicht

erwähnung getan, ebenso wie ib. II. 4. 220 dem afore der quarto nicht das

before der folios gegenübergestellt ist; ib. III. 2. 160 haben die Cambr.-

herausgeber nicht bemerkt, dass diese zeile, die in allen von mir zu rate

gezogenen ausgaben richtig dem Falst. zugeschrieben wird, in F, dem
Shall. zugeteilt ist; ib. IV. 3. 7 liest F, shall still be, wohingegen Q und

alle ausgaben shall be still geben; den Cambr. Edd. ist diese kleine diffe-

renz entgangen. Ib. IV. 5. 125 liest F, durch druckversehen that swill swear
und IV. 5. 234 did swoon'd statt that will swear und did swoon. Ib. V.

2. 125 ist die lesart Spirits von QFt nicht notiert; erst die späteren folios

korrigieren spirit- ib. V. 3. 114 ist unbemerkt geblieben, dass F t
there

is statt there 's liest. — 1 Henry VI., V.5.82 liest F, inflaming love statt

inflaming love, was die Cambr. Edd. in ihren anmerknngen Ubersehen

haben. — 3 Henry VI., V. 1 . ist unerwähnt geblieben, dass zeile 53 in F t

als zwei Zeilen gedruckt ist, deren erste bei canst endet; ebenso dass in

derselben scene zeile 107 die worte What, Warwick, in F t eine zeile fttr

sich bilden. — In Rieh. III., II. 1. 107 ist es den Cambr.-herausgebern ent-

gangen, dass F, fälschlich kneeVd and my feet statt kneePd <it my feet

liest Zu demselben stücke, II. 3. 2, merken sie an, F, lese hardly für

scarcely, während F ( tatsächlich scasely aufweist Ib. IU. 4. S liest die
Cambr. ed., deren text von Richard III. doch auf Q basiert, mit Ft the

noble duke, ohne dass auf die lesart der quarto, the royal duke, hin-

gewiesen wird (die Gl. ed. folgt auch an dieser stelle Q). Ib. IV. 3. 33 ist

ein kleines versehen der folio, do the good statt do thee good, unbe-
merkt geblieben. (Fortsetzung folgt)

Homburg v. d. h. Ludwig Proescholdt.
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FAUST- UNI) WAGNERPANTOMIMEN
IN ENGLAND.

Im dritten buche seiner 'Dunciad', wo Pope bekanntlich

seinen sarkasmus u. a. gegen die geschmacksverirrungen in's feld

führt, unter deren indolenz die klassischen stücke aus ihren

besten pflegstätten, dem Drnry Lane und Covent Garden, durch

absurde possenspiele und fades geschreibsel verlängerter winkel-

poeten geradezu verdrüngt worden waren wendet sich Pope in

vers 233 flf.:

t

And look'd, and saw a sable Sorc'rer rise,

Swift to whose band a winged volume flies:

All auddcn Gorgons hiss, and Dragons glare
1

etc.

gegen einige pantomiinen, deren absurditäten, wie es auch heute

noch von weihnaeht bis ostern am Drury Lane der fall ist, alle

klassen Londons eine jubelnde begeisterung zollten. Wie aus

seiner 1729 diesen versen beigefügten anmerkung 2 hervorgeht,

wendet er sich darin speziell gegen Faustpossen, in deren

sensationeller effekthascherei die beiden ersten bühnen Londons

sich gegenseitig zu überbieten suchten.

Diese 'Farees' gewinnen jedoch immerhin als emanationen

. der Faustsage für uns einigen literarischen wert, zumal wir

in ihnen eine bisher unbekannte gestaltung des Faust- und

Wagnerstoifes in form von 'Pantomimes' zu erblicken haben.

1 In 1735, was publishcd the third editiun of 'Harlcquin Horace, or
the art of modern poctry', one object of whieh is to shew that Pantomime
had driven poetry froin the stagc (vgl. G. Cmikshank: 'Punch and Judy',
London IbSI, s. 34).

* 'Dr. Faustus, tho subject of a set of Farces, which lasted in vogue
two or three seasons, in whieh both play-hoiises strove to outdo each otner
for soiue yeara. All the extravagaucies in the sixteen lines following were
introdaced on the Stage, and fremiented by persona of the first quality in

England, to the twentieth and thirtieth time. Pope 1729.' (Vgl. ausgäbe
von Courthope, London 1681.)
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Daher verdiente die anmerkung Pope's auch schon ans rttck-

sicht anf den kulturhistorischen einblick in die englische ge-

schmacksrichtung jener zeit ein aufsuchen dieser bisher ver-

schollenen Fanstspiele, deren spuren mir in Baker's Biographia

Dramatica, 3 vols, London 1812 aufzufinden auch gelungen ist

Daselbst findet sich im zweiten bände folgende angäbe:
'Harlequin Dr. Faustus, cotnposed by John Thurmond, London 1724; 8°

This was perfonned at Drury I>ano.',

ferner:

'Harlequin Dr. Faustus, Pantomime; altered from tbe Necromancer, by
Mr. Woodward. Acted at Covent Garden 17fit>.'

Die letztere, dem Woodward zugeschriebene pantomime scheint

gar nicht im druck erschienen zu sein, wofür auch das fehlen

des datums und druckortes bei Baker spricht Nach dem titel

zu urteilen war sie vielleicht eine neubearbeitung von Skelton's

jetzt verschollenem 'Necromancer', dessen aufttihrung Warton

im dritten bände seiner litcraturgeschichte s. 287 erwähnt Am
Britischen Museum ist auch weder unter älteren drucken noch

in den verschiedenen handschrifteusammluugen eine spur davon

aufzufinden. Baker dürfte daher seine notiz über diese panto-

mime wol den theaterakten von Covent Garden entnommen

haben, und sicherlich ist der autor derselben wol identisch mit

dem bedeutenden Schauspieler Woodward, der den Dryden-

schen 'Amphitryon' fllr jenes theater umarbeitete. (Abgedruckt

im neunten bände des New English Theatre, London 1777.)

Ueber den verf. des erstgenannten 'Harlequin Dr. Faustus
1

erhalten wir bei Baker im ersten bände s. 713 noch folgende

weitere angaben:
*John Thurmond was the son of Mr. John Thurmond, an actor of

some eminence at Drury Lane Theatre. He was bred a dancing-master,

and In that walk acquired considerable reputation. Ho was the com-

poser of soveral pantomimes; and Chetwood intimates that he was

living in the year of 1749, having quitted the practice of bis professton

before he was disabled by age or infirmities. The Performances which

he brought on the Stagc are:

1. Harlequin Shcppard, London 1724. 8°.

2. Harlequin Doctor Faustus, with the inasque of [the] Deities, Lon-

don 1724. S«, reprinted 1727.»

' 'The masque of the Deities' ist nichts als ein angereihtes possenspiel

mit pompöser Vorführung einiger mythologischer ftguren, wie Flora, Iris,

Bacchus, Mars, Ceres, Diana etc., wozu Thurmond seine kenntnisse höchst-

wahrscheinlich aus Drydens Übersetzung der Aeneide geschöpft hatte.

Dieses uiaskenspiel dürfte übrigens auch als analogon zu den in Soergel'fl
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3. Harlequin Mercuiy 1
\

4. Harlequin's Mctamorphoses > London 1725, 12°, reprinted 1727.

5. Harlequin's Triumph )

6. The Miser, or Wagner and Aberieock, a Grotesque Entertain-

ment, London 1727. 8°;

Von diesen sechs pantoniimen, die man mit demselben rechte

auch 'entertainments' oder 'farces' nennen kann, kommen fiir

nns also die zweite und sechste in bctracht, die beide auch

weiter unten (s. 347 ff. und 351 ft'.) wider abgedruckt werden

sollen. Sie dienten den theaterbesuchern als kommentare.

Dass Pope in seiner 'Dnneiad' ganz speziell auf den hier

vorliegenden 'Harlequin Dr. Faustus' anspielt, kann wol keinem

zweifei unterliegen, sobald man Pope's entsprechende verse mit

dem eingang dieser um dieselbe zeit so oft aufgeführten panto-

mime zusammenstellt. Wenn Pope sagt:

4 and saw a sable Sorc'rer rise,

Swift to whose band a winged vobnue flies',

so ist dies entweder eine individuelle Steigerung der zu geisscln-

den momente, die dem kritiker wol erlaubt, ja fast geboten

scheinen durfte; oder wurde die betr. bUhnenanweisung Thür-

mond's: 'he [Fansths] enters with a Paper in his Hand' bei der

Vorstellung durch die sensationellere ansschmUekung erweitert,

so wie sie Pope schildert, und wie sie ja entschieden dem sich

an burlesken scenen weidenden geschmacke des publikums weit

besser entsprechen konnte.

'All sudden Gorgons hiss, and Dragons glare'

bei Pope schildert mit metaphorischer coueeption das erste

auftreten des Mephistopbilus, woftlr Thurmond die dement-

sprechende bUhnenanweisung hat: 'and Mephistophilus flies down

dissertation (Halle 18S2) 8.71 angeführten englischen niaskenspielen der
erwähnung wert sein. Soergel sagt s. 8S, ein komisches Vorspiel zu den
masken habe er nirgends gefunden; da wie schon der obige titel zeigt,

•Harlequin Dr. Faustus' und 'The masque of Deities' zusammengehören,
haben wir hier in dieser Faustposse auch einen willkommenen beleg flir

komische vorspiele zu den 'masques', welch letztere erst durch ihren liüfi-

schen pomp den glänz- und Schwerpunkt des abends ausmachten.
Der neudruck von 1727 ist nur eine unveränderte zweite aufläge

vom ersten, zeigt aber schon an sich, wie beliebt diese pantomime, für

die das bUchlein zum besseren verstiindniss herausgegeben wurde, seiner
zeit in England gewesen ist; dem entsprechen auch die wortc in Pope's
anmerkung: 'Dr. Faustus, the subject ot a set of Farces, which lasteü in

vogue for some years'.
1 Diese pantomime ist zurückzuführen auf Jonsons ' Masque of Mer-

cury, Vindicated from the Alchemists', die 1Ü14 zur aufftihrung kam und
auch bei Soergel 8. 48 erwähnt ist
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u/ton a Dragon, vomiimg Fire'\ der plural 'fJragons' bei Pope

kann, da er entweder dichterische Steigerung ist, oder wie 'Gor-

gons hiss' vermuten lässt, sich auch auf andere pantomimen mit-

bezieht, keine bedenken gegen die annähme erweckeu, dass der

kritiker damit auf diese scene in unserer pautomime anspielt

Die behandlung der Faustsage bei Thunnoud geht keines-

wegs zurück auf Marlowe's Tragieal History of Doctor Faustus',

oder auf die bekannte 'liallad of Faustus', wie man a priori an-

zunehmen geneigt sein könnte, sondern gründet sich, wie auch

die einfuhrung des Searamouch, Punch und Pierot verrät, zu-

nächst wol auf die englischen Puppenspiele, die im anfang des

18.jahrhuudert8 eine reiche entwicklung erfuhren, und in denen

auch die persou des Dr. Faustus eine hervorragende rolle spielte.

Autheutische Zeugnisse hierfür bieten sich uns in C. Pitt's ' Pro-

logus to the Strollers', ferner in A. Hills 'Answer to an Epistle

from Mrs. Robinson', und ganz besonders in einem kleinen werk-

chen: 'A Second Tale of a Tub', welches 1715 zu London er-

schien. Die darin befindliche angäbe: 'Mountford, the stage

Adonis of bis day, in 1697, wrote what was at that time called

"a Farce", on the Life and Death of Dr. Faustus' — , wird uns

nahezu den ausgangspuukt für die neue richtung der Faust-

aufführungen angeben. Diese spalteten sich zu anfang des

18. Jahrhunderts , ohne den einfluss der längst von der bllhne

verschollenen tragödie Marlowe's, in zwei gattungen:

1. in die eigentlichen Faustpuppcnspiele, die in den kleinen Punch

and Judy Theatres auf offener stras.se gegeben wurden; und

2. in die Faustpantoiuiiuen, die auf den grüssten bühnen Londons,

im C'ovent (iarden und Drury Laue durch deren Schauspieler zur

auffiihrung gelangten.

Die cntwickelung der ersten gattung lag fast ausschliess-

lich in den bänden eines Mr. Powell, der sein puppentheater

der 8t. Paulskirche gegenüber aufgeschlagen hatte und sowol

den besuch der kirchen, als auch der oper und der übrigen

grösseren theater ganz bedeutend schmälerte. Seine einladungs-

glocke zog alle klassen der bevölkerung unwiderstehlich an,

und von ca. 1705—20 erfreute er sich des ungeteiltesten bei-

falls. Sein Puppet-Show erhob sich bald zum einflussreichen

mittelpunkt der dramengestaltung, und 'Punch' wurde durch

seine improvisierten reden schon zum Werkzeug der politischen

satire. Selbst Bulwer lässt seinen heldeu Devereux im 2. kap.
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des 2. buehes den aufftlhrungen dieses 'puppet-showman' einen

besuch abstatten , uud im Tatler no. 44 , im Spectator no. 14,

sowie im vorerwähnten 'Sccond Tale of a TnV finden wir be-

redte Zeugnisse für die vielseitige cntwiekeluug jener Puppen-

spiele unter Powells leitung. Durch den allgemeinen Zuspruch

und die materielle besseruug seiner läge sah sieh Powell schliess-

lich ermutigt, einen teil seiuer puppen durch wirkliche 'actors'

zu ersetzen, die durch ihren reicheren mechauismus auch dem
mimischen teil seiner aufführungen etwas mehr gereehtigkeit

widerfahren lassen sollten. 1 Mit dieser neuerung bahnte er

meines erachtens die zweite gattung, das pantomimenspiel au,

das dann unter fortlassung der rede und auf kosten derselben

sich mehr zur sensationellen burleske ausbilden konnte. In der

hier zu veröffentlichenden Faustpautomiine haben wir eine schon

vorzüglich entwickelte reprUscutation dieser zweiten gattung.

Die englischen Faustpuppenspiele Powell's, die wol kaum je

ihrem Wortlaute nach aufgezeichnet worden waren, von denen

wir aber im 'Second Tale of a Tub' zuverlässige nachricht erhal-

ten, sind andererseits als wichtige Vertreter der ersten gattung,

wenn nicht gar als direkte Vorläufer jener Faustpautomimen der

erwähnung recht würdig. — Eine direkte benutzung von Mar-

lowe's Faust scheint mir in beiden ausgeschlossen durch den fast

gänzlichen mangel an gegenseitigen coincidenzen; hätte Mar-

lowe's werk vorgelegen, so wäre die bei Thurmoud gegen dessen

behandlungsweise zu findende reserve geradezu unerklärlich,

uuisomehr, als die pantomime einen so grossen rückschritt in

der Faustbearbeitung zeigt, wie ihn die um so vieles höher

stehende tragödie Marlowe's, wenn sie vorgelegen hätte, un-

denkbar zugelassen haben würde. Es finden sich in der panto-

mime auch bedeutende abweichungen von Marlowe, so bei

der Verschwörung des Mephistophilt/s (bei Marlowe: Mephisto-

phih'f), bei der todesstunde Faust's etc. etc., die eine solche vor-

läge bezweifeln lassen; "doch glaube ich mich einer eingehen-

deren bcweisfllhrung enthalten zu sollen, als ja die pantomime

Thnrmond's durch ihre kürze leicht eine pragmatische und er-

schöpfende vergleichung mit Marlowe's tragödie gestatten wird.

• Now was he (Powell) resolved to get actors that should raove and
speak as he pleascd. The first he hired was one Punch, a comical, starin^,

guping, noisy fellow. Punch was soon attended by a whole train of dimi-

nutive actors etc., s. Cruikshank : Punch and Judy s. 30.
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Die auslassung der Helenascene, die bei Marlowe den höchsten

aftekt von Faust'» versinnlichnng darstellt 1
, wäre noch als wich-

tiges moment für meine annähme hervorzuheben, denn diese

sceno würde sicherlich in der pantomime nicht unberücksichtigt

geblieben sein. Dieser umstand wäre schon eher denkbar, wenn

wir als quelle eine oberflächliche kenntniss des im 17. und

18. Jahrhundert zahlreich erschienenen englischen Faustbuches

zugeben, wo diese seene durch die vielen Zaubereien und aben-

teurerzttge etwas bescheidener zurücktritt. Auf die vorläge des

Faustbuches lassen Übrigens auch positivere zttge schliessen,

wie die verschiedeneu burlesken liebessceneu Fanst's [die bei

Marlowe in dieser eigenart fehlen, und allein 2 in der höfischen

und berauschenden Helenasccne einen glänzenden ersatz finden],

ferner das verpfänden des beines an deu Wucherer [wofür

bei Marlowe, akt IV scenc 5, das gewaltsame ausreissen des

beines durch den betrogenen pferdehändler unter dem schütze

von Faust's schlaf eintritt] etc. etc. Erst durch die mir unläug-

bar scheinende vorläge des euglischen Fanstbuches könnte

von einer indirekten, minimalen beeinflussung von Marlowe's

tragödie auf unsere pantomime die rede sein, da ja, wie von

W. Wagner in der Anglia II, s. 311 nachgewiesen, der eng-

lische Ubersetzer des Faustbuches auch Marlowe mitbenutzte,

oder bei seiner Ubersetzung sich wenigstens an die geistige

auffassung jenes anlehnte. Dass in unserer pantomime, neben

vielen einschiebsein, nur vereinzelte zllge aus dem Faustbuch

aufnähme gefunden haben, und auch diese wider geringeren

modifikationen unterworfen sind, erklärt sich schon aus dem
charakter der pantomime selbst, die hier als eine art Vorspiel

zu einer 'Masque' anznsehen ist; ferner aus der individualität

des Verfassers (dancing Master), und schliesslich aus der teil-

weisen beeinflussung durch die vorhergegangeneu Faustpuppen-

spiele, wie die bezeichnung 'Harlequin' ftir Doctor Faust und
die cinftlhrnng des Punch, Scaramouch und Pierot zur gentige

beweisen.

1 Vgl. The Tragical History of Doctor Faustus, akt V, scenc 3:

'Sweet Helen, inake mc immortal with a kiss\

und: 4

Ilere will I dwell. for heaven is in thesc lips,

And all is dross tnat is not Helena'.

' Vgl. ebd.. am Schlüsse der scene:
'And none but tbou »halt be my paramour!'
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Ueber die 8.343 unter 6. erwähnte pantomime: 'The Miser,

or Wagner and Abericoek' bleibt uns nur wenig zu sagen. Sie

hat mit dem 'Buch von Christoph Wagner's Leben und Thaten'

effektiv nichts gemeinsam, als die einfuhrung des geistes Aberi-

coek (im Wagnerbuch Auerhan), der hier den Uarlequin Wagner
in den stand setzt, einige ganklerische streiche auszuführen und

die band von des Miser's tochter zu gewinnen. Die haudlung

zeigt vielmehr eine ganz willkürliche, vom Wagnerbuche voll-

ständig abweichende gestaltung des Stoffes, die sich eher als

die nachahmung einer posse verrät, in welcher ein geizhalz

mit seinen gefährdeten ersparnissen und seine durch liebes-

intriguen noch mehr gefährdete tochter die hauptrolle spielen.

Da dieses 'Grotesque Entertainment', wie es der compilator

selbst nennt, erst drei jähre nach der Faustpantomime entstand,

so war es sicherlich durch deren erfolg hervorgerufen worden,

hatte vielleicht auch schon in einem früheren Wagnerpuppen-
spiel seinen Vorläufer gefunden. Aus einem solchen, oder auch

direkt aus der angäbe des Faustbuches, dass Faust seinen

diener Wagner zum erben einsetzt und ihm den geist Auer-

han vermacht, dürfte der impuls und die erste coneeption für

unser s. 351 ff. abgedrucktes Wagnerspiel zu erklären sein.

Im folgenden sei nun die von uns besprochene Faust-

pantomime nach dem obenerwähnten drucke von 1724 wort-

getreu widergegeben. In dem büchlein nimmt sie die ersten

fünfzehn Seiten ein, die rückseite des ersten blattes ist leer,

ebenso das ganze zweite blatt; dem Schlüsse derselben folgt

ohne weitere Unterbrechung: 'The Masque of the Deities' (siehe

s. 342, anm. 1).

[1] Harlequin Doctor Faustus:

With tho Masque of the Deities.

Compos'd by John Thurmond,

Dancing Master.

With additioos and Alterations. 1

London.
|
Printed 1724.

|
Price 6d.

[5] Whilc the Overture is playing the Curtain rises, and discovers

the Stndy of Faustus; he enters with a Paper in his Hand, whieh he seems

to peruse with Coneern: He, after some titne, pricks his Finger with a

1 Diese abänderungen beziehen sich sicherlich auf die erweiterungen
von Thurmond'8 manuskript, das, ehe es im drucke erschien, den ersten
auffiihruugen zu gründe lag.
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Pin, drops the blood into a Pen, and signs the Contract. Itnmediately,

Thunder and Lightning follow, and Mcphistophilus flies down upon a

Dragon, vomiting Fire: Faustus secms surpriz'd, and rnns froni tlie Spirit,

who lays hold of him and einbracht hini; and after several Actions of

Courtesy frora theKpirit, he [Ii] scems to be plcas'd, and receives a Wand
froui him, which givos him the conjuring Power. - Imniediately two

Countrymon their Wives enter. The Doctor seines the two Women; the

Countrymen missing their Wives, imniediately tum upon the Doctor,

and endcavour to relcase the Wouien: The Doctor waves his Wand, it

Thunders, several Devils enter, and fright the Husbands, who run into

the Porch of the House for Shelter; which on the Instant turns with'em

in, nud in their room, a Table furnish'd with a Collation coiucs out

Mephistophilus setx himself down to mako one at tho Table, whose fright-

ful Appearance drives the Women away: Faustus waves his Wand, and

the Spirit is chang'd into a well-drcss'd Shepherd, who dances to enter-

tain 'cm, then bows to the Company, and sink». Thc two Husbands, by

this time, have fouud the Windows up one pair of Stairs on the Inside

of the House, which they open ; and pereeiving their Wives making merry

wiüi the Doctor, thrcaten 'ein out of the Window. The Wives seeing 'em,

shew 'em to tho Doctor, who waves his Wand, and imniediately, upon
both the Countryinen's Foreheads, sprout out a Pair of large Horns:

[7| They still threaten the Doctor, tho' fix'd to the Window, who goes

out with the Women, deriding the Husbands: Faustus beckons the Table,

which rnns out after him.

The Sccno changes to the Street. An Usurcr enters with a Bag of

Money, crosses thc Stage, and knocks at the Doctor's Door; thc Servant

enters, compliments him, and shews him thc Way in.

Thc Sccue changes to the Inside of the House, and discovers the

Doctor writing at a Table: The Usnrcr enters again with aßagofMouey,
which he put« on the Table before the Doctor; the Doctor offers him a

prouiissory Note, which he refuses with Contempt, and points to his right

Leg: The Doctor offers him his Arm, or his Hcad; but still he insists on
his right Leg. At last he complies, puts it on the Table, the Usurer cuts

it off with a Knife brought for that purpose, and goes out with the Leg,

rejoicing and mocking the Doctor. — The Doctor waves his Wand, on
which enters Mcphistophilus, who knowing wliat he wanta, waves his

Wand, and immediately Legs of several Colours, Sorts and Sizes, both

Mens and Womeus, flie in ; the Doctor chuses one, which [H] is a Woman's,
and it immediately rnns froni the rest, and fixes to the Doctor's Leg. Hc
jumps on the Table, and admires his Leg, then jnmps on the Ground,

and dances to a brisk Tune. Immediately after enters a Bawd, with a

Courtezan along with her; the Doctor runs to thc Bawd, and kisses her,

he afterwards takes hold of the Courtezan, in order to carry her away,

the Bawd interposes, and makes Signs for Money: The Doctor goes to

thc Table, and gives her a Bag of Money he had of the Usurer, with

which she secins pleased. The Doctor hangs his Hat in the Chamber, and

makes Signs to her to hold her Apron under it; upon which it poura out

large Quantities of SUver, which fall into her Lap; in the mean time the
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Doctor runs off with the Courtezau. The Bawd comes forward in mighty

Joy for the Sum in her Apron, but when she comes to look in it, the

Money is vanish'd: Shc expresses a great Deal of Amazemcnt and Sur-

prize at the Deceit, and runs off aftcr them in a Rage.

Scene changes to the Doctor'« Study. Several Student« and

Countrymen enter before the Doctor disguis'd, who bring« a Statue on a

Pedestal, snppos'd to be compos'd of Clockwork; he takcs an Engin and

winds him in several Postures to pleaae them. One comes to inform the

Doctor that he's wanted without, lipon which he leaves 'ein. One of the

Countrymen goes to the Figure, and uscs the Engin in the samc Manner

he observ'd the Doctor, 'tili he brings the Figure down distorted on the

Pedestal. The Doctor comes on again, and seeing the Condition of the

Figure, falls into a Passion. It Thunders aloud, flies a cross,' and the

Figure is chang'd into a Woman. The Pedestal changes to a Chariot

drawn by Dogs, and drives out.

The Scene clianges to a Saleman's Shop, the Master discover'd be-

hrad the Conntcr. Enter Hariequin, Scaramouch, Pnneh, and Pierot. They
seem to cheapen some Cloaths, and try 'ein on. The Master of the [10] Shop

demands Iiis Money of 'em with some Ituportunity, lipon which the Doctor

changes him into a Woinan. Iiis Wife enters, and seeing a Woman be-

hind the Counter instead of her Husband, supposes her to be her Hus-

band's Whore; she attacks him, pulls off bis Headcloaths, and discovers

her Husband: They l>oth run out to call for Help, and in the mean time,

they rob the Shop, and fly away upon four Spirits in the Shapes of a

Cat, a Hog, a Goat, and an Owl.

The Scene changes to the Street, in which is a Tavern-Sign hung

out. Enter four Countrymen with Whips in their Hands, they dance a

heavy Dance, and then cnters to 'em Hariequin, Scaramouch, Punch, and

Fierot, who join in another Dance with 'em and go out.

The Scene changes to the Inside of the Tavern. The Countrymen,

Hariequin, and bis Companions enter; Hariequin and bis [1 1] Conipanions

pour Winc out of the Flasks, and as often as the Countrymen offer to

ponr, nothing comes out; upon which, seeing a Howl of Punch upon the

Table, they go to seize it, and the Liquor flies out of the Bowl. He
jumps on the Table which hangs in the Air. The Countrymen take up

their Whips, and get upon their Chairs and lash him, he turns hiuiself into

the Shape of a Bear, drops thro' the Table, and flies upon the Woman of

the House, who is jnst enter'd; the Countrymen seem snrpriz'd, and run

away thro' the Windows.

The Scene changes to the Street. Euter the Salesman, I^andlord, and

a great Mob, they knock at the Door; Hariequin observes 'em, changes

himself into a Countryman, and entere with 'ein.

The Scene changes to a Justice's Hall, the Justice discover'd at the

Table. The Mob entcr and intreat the Justice [12] for a Warrant, ho

grants 'em one; Hariequin seems very busy among 'em, gets hold of the

Warrant and tears it, the Mob seize him: He leaves Iiis Countryinan's

Dress behind him, and flies up thro
1 the Ceiling. The Mob seem very

much surpriz'd and go off.
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Tbe Scene changes to the Street. H&rlequin and hia Companions

re-enter very much fatigu'd witb the Pursuit; they sit down upon the

Ground, he waves his Wand, and inimediately a Repast is placed before

'ein, wbich tbey feed upon; a Porter goes a-cross the Stage with a Hamper
of Wine, the Doctor beckons a Flask of Wine, which flies into hia Hand.

A Man with a Basket of Oranges enters, one comes to purchase some,

and wbile the Man is changing the Money, several of the Oranges fly ont

of tbe Basket to the Doctor. Wben tbey have sufficiently regaled them-

selves, tbey bear tbe Mob persuing them, tbey run off, the Mob [13] crosses

tbe Stage : And tbe Scene changes to a Barn and a Thatch'd-house. Two
Thrcsher8 are discover'd in the Barn at Work; Harlequin and bis Com-
pany enter, they intreat for Shelter and Protection, which the Threshers

rudely deny 'em; upon wbich the Doctor, incens'd, changes them into

Wisps of Straw, they jump out of the Barn: Harlequin and his Com-
panions enter, and shut the Barn door, the Mob follow them close, and

break open the Barn, and go in. The Doctor and his Company run

upon the Barn Top, and jump into the Top of the House-chimney, and

come down thro' it on the Stage; the Doctor waves his Wand, and im-

mediately the Barn is set on Fire, the Mob run away. A Tune of Horror

is play'd.

The Scene changes to the Doctor's Study. Enter the Doctor in a

Frigbt, wben the Music ceases, the Bell strikes One, (which is [14] suppos'd

to be the Uour of tbe Doctor's Death;) Time enters with his Scythe and
Uour-Glass, and sings the following Words:

Mortal, thy dreadful hour is come,

Thy Days are past, thy Glass is run.

Tben Death on the other Side, who sings,

Tremble wbile Death strikes the Blow,

Lct thy black Soul prepare to go

To everlasting Flames below.

Wben the Songs are ended, it Thunders and Lightens; two Fiends enter

and seize the Doctor, and are sinking with him beadlong thro' Fbunes,

other Devils run in, and tear him piece-meal, some fly away with the

Limbs, and otbers sink. Time and Death go out
The Music changes, and the Scene draws, and discovers a poetical

Heaven [15] witli the Gods and Goddesses rang'd in Order, on both
Sides tbc Stage, who express their Joy for tbe Enchanter's Death [who
was suppos'd to have Power over the Sun, the Moon, and the Seasona
of the Year.]

In weiterem sei nun das s. 347 besprochene Wagnerenter-

tainment widergegeben, wie es in dem am Britischen Museum
befindlichen druck von ] 727 vorliegt Es besteht dies bttchlein

aus 2 l

/2 bogen (A, B, C) und ist bis auf das letzte, leere

blatt (C2)
vollständig erhalten:

Digitized by Google



FAUST- UND WAGNERPANTOMJMF.N. 351

[Titelblatt] The Miser;
|
or Wagner and Abericock.

A GroteBque Entertainment.

Compos'd by John Thuruiond,

Dancing-master.

The Scenes painted by Messieurs Tillenians,

Eberlin, Devoto, and Dominic.

London 1727. | Priee Od.
*

[3] The Argument
Poctor Faustus, some Time before his Death, in his Will, made-his

Faithful Servant Wagner Ina Sole Heir; and left lu'in the Spirit Abericock,

by whose Assistanee, Wagner (in the Character of Harlcquin) Produees

the following Magical Incidents.

The Persons.

Miser, in the Character of a Quaker

Wagner, Fatistus's Ileir, in the Character of Harlcquin

Abericock, the Spirit left him by Faustus

Peirot, the Miser's starv'd Servant

Harlequin's Servant [a Clown]

Miser's Wife

Miser's Daughter

Four Spirits [Quäkers], rais'd to entertain Harlequin and his Mistress.

Hymen
|
Cupid

|

Tragedy- Queen
|
Orange-Girl

|

Country- Wenehcs
|
Rope-

Daueer
|
Hackney Coachman

|
Drawcr

|

Stroling Players in the Fair
|
Toy

Women
|
Mob etc.

| A Rural Lass
|
Two Country Lads

|
Three Country-

men
|
Tlirce Countrywomen | Pomena | Goddess of Fruits

|
Four Statues;

Sbt other Statues.

After the Overture, the Musick ccasing, the Curtain rises, and dis-

covers Ilarlequin asleep in Faustus's Study. He walks in his Slecp, dream-

ing of his Mistress; uses actious of Courtship, and in imagination plaees a

Chair für her: Supposing her seated, and going to sit down himsclf, he

falls on his Breech, which wakes him. The Musick plays a sprighüy

Tune. Harlequin is surpris'd, recollects himself, and runs to a Globe that

stand» on one aide of the Study: he turns it round several times: part

of the Globe opens, and Ilarlequin takos out of it the little Spirit Aberi-

cock (left Harlequin-Wagner by his Master Faustus) in the Habit of a

Nünning Footman. Harlcquin relates his Dream to the Spirit, and intreats

to soe the Picture of Her of whoui ho Drcain'd: The Spirit, from among
the Books, draws out a largo Folio, opens it, turncs over the Leaves,

and on one side shews tho Picture of the Woman's Head and Neck,

drcmVl like a Quaker. Harlcquin is delighted. The Spirit turning the

Leaves again, hides the Woman, and shews the Picture of a Harlequin

dress'd as a Quaker also; then the Leaves vanish, and hoth the picture»

appear to view. The Spirit instruets Harlequin to put on tho Quaker's

Habit assures bim of Success in bis Addressos to tluit Woman; then

sita on a Hook plae'd on a Stand, which vanishes with tho Spirit. Harle-

quin goes off, and the Curtain drops.

AnglU, VU. b«nd. 23
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Tho Miser's Wifc and Daughter erosa the Stage, as returning home;

they go fnto »>e House, sliut flu« Door, and Harlequin entere in the Habit

of a Quaker, just betöre the Women arc gonc off, and looks wishfully at

tho Daughter, who is the Ferson represented in the 1Meturo in the Fore-

going Seene. Harlequin is follow'd by Iiis Servant with a Cloak-bag:

IIarle(|iiin read» the Hill nVd over the Door, vi*. Fodgings to he Fett,

He then knoeks at the Door, a Servant opens it, Harlequin enquircs Kü-

the Master, and is eondueted into the Ilouse.

The Seen«* ehanges to the. Misefs Chamber. The Miser is diseover'd

gazing with joy on heaps of (Johl ete., plae'd on a Table hefore him.

Uis Aetion expresses Wealth to be the Treasure of his Soul, the Delight

of his Kyes, Musiek to Iiis Kars, and that is gives Keauty to his Fonn,

and makes him great, ele. Feirot at the same time is diseover'd, roasting

an Kgg, :uul he expresses his viident Hunger und hopes of Food. After

the Miser has imployM himself in opening several ColTers ete. hll'd with

Trea-sure of several sorts, and lay'd by the Money diseoverd on the Table.

<»ne knoeks at the Door; the Miser Orders l'eirot to open the Door, and

earefully loeks up his i 'offers ete. Feirot eonduets llarleipiiu in, who
aeqiiaints the Miser he wants to see Iiis Fodgings. Tin' Miser promises

to shew 'ein, and leads him out, re^arding him eautioiisly. l'eirot follows.

The Seene ehanges to another Apartment.

The Miser retnrns w ith Harlequin, and asks his Approbation of the

Kooms he has seeu, and erosses the Stage to shew him inore. The
Daughter peeps in, and as the Miser passes on, llarle<|iiin makes Fove

to the Daughter, who draws in her Ile.id whenever the Miser ehanges to

tum to Harlequin. The Daughter shews her Approbation of Harlequin,

and they all go out.

Tlie Seene ehanges, and diseovers Harlequin's Apartment, the Clown

blowing the Fire; Harle<piin enters, leading in the Miser's Daughter. He
eourts and entreats her to sit down, gives Orders to his Servant, who
draws A beriet »ck out of the Fortmantua, who with his Wand strikes n

Table, and a Collatiou iunuediately appears thereon. Thon the Spirit con-

juros, and four Quakers appear and join in a Danee, at the beginning i>f

which the Women appear eoy, ete. A Cupid deseemls, and hangs over

their Heads; they are all inspir'd w ith I.ove, and Harlequin and the Daughter

j«»iit their Danee to a sprightly Tune, at the Knd of which the four Quakers,

who are Spirits, sink, and Cupid asccnds. The Daughter begs the Spirit

of Harlequin, who orders Aberieoek to attcnd her. Thon Feirot enters,

is surprisM to see the Familiarity of the Daughter and Harlequin, and is

returning to inform bis Master; but is withhehl by the Clown, who shews

him the Frovision on the Table. Feirot rejoiees in hopes of Food, and
propares to fall to, when the Miser entcrs and Starts, seeing his Daughter

therc. The Spirit waves his Wand, and one of the Fietures that hanp

in the Koom falling down, diseovers a heap of Kiehes falling out of
Drawers, etc. Eaeh Character gazes on the Cause of his darling Fassion

;

and tho Kiehes, the Table and the Daughter moving slowly off the Stage,
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they are followed by the Miser, Pcirot and Harlequin ; the Clown laughing

st 'em alL

The Scene changes to a large Hall.

The Miser and bis Wife enter: he gives her a Candle, ordere ber

to go to Bed whilst be sces tbe House secur'd. He goes off. Fastning

of Doors is heard. He returns witb his Keys, and crosses the Stage as

to Bed. The Stage is darken'd. The Miser appears in »Sliadow thro' a

transparent Window', undressing. Tbe Bcd-curtatn is drawn back, and his

Wife beck'ning be goes to Bed, puts out tbe Candle, and the Sbadow
disappears. Then Peirot enters, endeavouring to strikc a Light, but can't

IUrlequin follows biin with a dark Unthoru, the Light ot wbich strikes

on a roasted Turkey, wbich appears in the Scene to Peirot's View, wbich

hc going to seize, it vanishes. Harle(|iiin plays several Tricks to teaze

l'eirot, wbich concludc tbe Scene.

Scene changes to the Miser's Garden. Tbe Moon is seen to pass

tlim
1

tbe Horizon. Tbe Miser entern half undress'd, as newly risen from

Bed, with a Candle in bis Hand, and a Casket of Jewcls under his Ann.
He pries cautiously about, lest any onc shou'd see bim. Then reuioves a

Stone in the Garden, Indes the Jcwcls in a strong Box wherein is a Board
of Gold. Securcs tbe l'lace, and gws off sleepy, as returuing to Bed.

liarlcqnin, who follow'd the Miser, and watch'd bim from bis first Entrance,

goes to tbe Place, reuioves the Stone, and takes tbe Box of Money, and

goes out Peirot enters and sees bim, and signities to himself be'U teil

bis Master.

Then the Scene changes to tbe Hall. Harlequin Enters, gives tbe

strong Box to bis Servant, and signifies be'U bo gay with Wine aud

Women. The Daughter watdies him, and being jealous of bim, calls

Peirot, and witb mueb (»ersuasion, prevails upon bim to personate Harle-

«min, to counterplot him. The Spirit changes Peirot into a Harlequin.

The return of Harlequin, and their variety of Aetious and Attitndes, Harle-

quin mistaking Peirot for bis Sbadow, is tbe conclusiou of tbe Scene.

The Scene changes to Harlequin's Apartment; the Daughter entere

and beekons, and botb the Harlcqiiins como on. Tbe Spirit descends,

»eizes tbe false Harlequin by tbe Legs, flies away with him, and throws

bim from tbe top of tbe House in bis proper Habit of Peirot, and Harle-

quin carrics off tbe Daughter.

The Scene changes to the Street Numbers of People cross the

Stage going to the Fair, Harlequin follows 'em.

The next is a Scene of a Fair, with Bootbs, Paradcs, and variety of

Actions. Harlequin Enters, ruus away witb a Numbcr of Toys, and is

pursu'd off.

The Scene changing to the Street, narlequin is still pursu'd, and

deeoives the People by a Device.

23*
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Pcirot Enters with a Bag of Money, which he has bcen to receive for

Iiis Master. The Clown enters, drest as a Lady of the Town. A Scene

of Courtship passes betweeit Vui; during which, llarlequin in the Ilabit

of a Nunc takes an Opportunity of changing the Bag. Peirot and the

Clown pari Amorously. ()n hearing a Child cry, Pcirot examines bis Bag,

and finds an Infant in it, and runs off frightened, etc.

A Stroling Actress, an Orange-wench etc. run a-cross, pursu'd by a

Coachinan, who follows for his Fare. llarlequin knocks him down, and

runs after the Women.

Tho Scene changes to the Taveru. Harlequin and the before —
mention'd appear, making Mcrry. An Actor Enters, teils 'ein they are

waited for, to have the Droll begin: They take Leave in a Ilurry. The
Spirit conjures, and causes the Daughter to appear; she reproves Harlc-

quin, and his Man, who shift thcir Habits, and appear in their proper

Characters; tlje Daughter being reconcil'd, llarlequin leads her home.

The Scene changiug to the Garden, the Miser enters, stealing with

Pleasure to his Iloard. Missing his Money, he almost runs distracted;

they all enter to him. The Daughter accuses llarlequin of the Theft,

who proumes to returu the Money, on eondition the Miser gives him his

Daughter. The Miser giving his conscut, reeeives his Money, and they

go out; and then are discover'd in different Positions, aecording to their

sevoral Passions; Hymen hauging o'er tho Hcad of llarlequin and Daughter.

The Spirit enters, and conjures au Entertainment for the Celebration of

Harlequin's Nuptials. - Finis.

Leipzig. Arthur Diruler.
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DER SYNTAKTISCHE GHHRAUCH
DES DATIVS UND INSTRUMENTALS IN DEN

CVEDMON BEIGELEGTEN DICHTUNGEN.

Vorbemerkung.

Wie auf den übrigen gebieten der germanischen Sprach-

wissenschaft, so ist auch im Angelsächsischen bisher das haupt-

interesso auf orforsehuug und Zusammenfassung der laut- und
flexionsgesetze gerichtet gewesen. Währeud man hier bis zu

einem gewissen grade von Vollkommenheit und Sicherheit gc-

laugt ist, hat es an umfassenden, eingehenden Untersuchungen

über ags. syntax bis jetzt immer noch gefehlt. J. Grimm'!*

grammatische arbeiten geben in dieser beziehung nur skizzen-

hafte audeutungen; und was Koch, Mätzner, March und Grein

au beiträgeu dazu liefern, ist einmal nicht vollständig, zu-

sammenhängend und systematisch genug, daun aber auch nicht

frei von versehen.

Erst in neuester zeit ist von H. Nader 1 der anfang mit

einer umfassenden bearbeitung der casuslehrc gemacht worden,

indem der gebrauch der casus im lleowulf betrachtet wird. Die

vorliegende abhandlung nun Uber die syntaktische Verwendung

des dativs und instrumentals in den Caulmon beigelegten dicli-

tungen soll einen weiteren, kleineu beitrug zur lehre von den

ags. casus liefern.

Im gegensatze zu Nader habe ich aber alle vorkommenden

beilüde angemerkt, da nur so ein vollständig klares bild von

der ausdehnung und gebrauehsweise dieser casus gewonnen

werden kann. Damit war freilich ein iibelstand notwendig

verbunden. Die forderung, den vorhandenen stotf übersicht-

lich nach rubrikeu einzureihen, musste jedem beispiele einen

1 Programm der deutschen staatä-obur-reidsehule in Brünn. 187t»,

isw», ISS2 und
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platz in den gemachten abteilungen anweisen. Eine besondere

Schwierigkeit jedoch zeigte sich da, wo die farbung einer he-

dentnng nicht sicher und bestimmt genug war für eine un-

anfechtbare stelle in einer vorhandenen grnppe. In solchen

fällen wurde natürlich die abteilung gewählt, welcher das bei-

spiel am meisten anzugehören schien. Dennoch bilde ich mir

nicht ein, überall das allein richtige getroffen zu haben; nicht

selten wird sich ebensogut das fragliche beispiel einer andern

rubrik anfügen lassen. Die entscheidung darüber ist ja viel-

fach von der subjektiven auffassung des interpreten abhängig

und wird sich durch das lebendige wort als schwankend und

nngewiss besser hervorheben lassen, als bei einer starren,

schriftlichen cinteilung.

Für die behandlungsweisc und anordnung habe ich be-

sonders Oskar Erdniauns treffliche 'Untersuchungen über die

Syntax der Sprache OtfridV, II. teil, Halle 1870 dankbar be-

nutzt. Hei den präpositionen sind mehrfach Mätzner 1 und

Koch 2 zu rate gezogen worden. Von J. Grimm's* Deutscher

Grammatik kam hier der 4. band in betracht. Den nötigen

anhält bei der behandlnng des instrumentals bot zumeist Del-

brück* und vergleichsweise Moller 5
, fiir das Angelsächsische

speciell Kress 6
. In bezug auf den text wurde natürlich der in

GreinV Bibliothek der ags. Poesie I befindliche zu gründe ge-

legt; Boutcrwok* und Thorpe» sind aber dabei nicht unberück-

sichtigt geblieben.

Zur erklärung und textkritik schliesslich lieferte Dietrich's

arbeit in Haupte 10 Zeitschr. X, 310 ff. schätzenswerte beitrüge.

1 Eduard Mätzner, Englische Grammatik, 2. aufl. Berlin 1*74, II. teil.

* C. Friedrich Koch, Historische Grammatik der englischen Spruche.

2. aufl. II. band. Cassel 187S.

* Jacob Grimm, Deutsche Grammatik. IV. teil. Güttingen 1S3T.
4 Dr. B. Delbrück. Ablativ, Localis, Instrumentalis im Altindischen,

Lateinischen, Griechischen und Deutschen. Berlin 1M>7.
5 Prof. Dr. Adolf Moller, Ueber den Instrumentalis im üeliand und

das homerische suffix ifi (<ptr). Danzig.
• J. Kress, Ueber den Gebrauch des Instrumentalis iu der angelsäch-

sischen Poesie. Dissert. Marburg 1*64.
7 C. W. M. Grein, Bibliothek der angelsächsischen Poosie. L—IV. bd.

Cassel und Göttingen IS5T— 1M.4.
• K.W.Bouterwck, Ca'dmon's des Angelsachsen biblische Dichtungen.

Zwei teile. Elberfeld 1S51 und Gütersloh 1S54.
9 Benjamin Thorpc, Ca?dmon's Metrical Paraplirase of Parts of tbe

Uoly Scriptures. London 1S.T2.

,0 Zeitschrift Air deutsches Alterthum, hg. von Moritz Haupt.— Zuletzt

sei angefügt: Heinrich Leo, Angelsächsisches Glossar. Halle 1S77.
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Die Vulgata lag mir in einer ausgäbe vou 'Rom 1816' vor.

Was sonst noch vereinzelt herangezogen ist, findet sieh an

den betreffenden stellen vermerkt.

Der kürze halber bezeichnet G. «= Genesis, E. = Exodus,

D. = Daniel; S. = Christ und Satan.

Einleitung.

§ 1. Die acht casus, welche die iudog. grundsprache von

den nominalstämmcn bildete, haben sich im laufe der sprach-

entwickelnng nicht glciehmässig erhalten, und die einzelnen

zweige der indog. Sprachfamilie zeigen darin eine grosse

mannigfaltigkcit. In ihnen allen herrscht das bestreben, sich

mancher casus zu entledigen. Selbst das Sanskrit, welches die

grösste altertllmlichkeit bewahrt hat, vermag nicht von allen

Stämmen in gleicher weise acht casus zu bilden.' Dem Ger-

manischen dagegen sind, wie dem Griechischen, nur fünf volle

casus verblieben: nominativ, vocativ, accusativ; — genitiv; — •

dativ. Von dem instrumental sind nur reste vorhanden, die

im Angelsächsischen noch verhältnissmässig umfangreich sind.

Dagegen bestehen keine besonderen biegungsformen des nomens

oder pronomens, welche die beziehungen des alten ablativs und

locativs ausdrücken; ihre fnnktionen haben dativ und instru-

mental mitübernommen, teilweise' durch präpositionen noch

schärfer bezeichnet. Und selbst dort, wo es eine instrumental-

form nicht gibt, tritt im Angelsächsischen der dativ dafür ein,

so dasB dieser casus eigentlich vier indog. formell vereinigt.

(Iu welcher weise von einer Vertretung verlorener casus durch

den germ. genitiv gesprochen werden kann, ist bei Erdmann 2

zu vergleichen.) Um zu entscheiden, welche bedeutung einem

dat. oder instr. im einzelnen falle zukommt, wird ein rtickblick

auf die Casusverhältnisse in den verwanten sprachen, vorzüg-

lich im Altindischen erforderlich sein. Dies vorausgesetzt sollen

im ersten abschnitte der folgenden Zusammenstellung alle bei-

spiele des ags. dativs aufgeführt werden, insofern sie nicht die

mangelnden formen des instr. ersetzen; ein zweiter abschnitt

soll den gebrauch des ags. instr. (bezw. dat-iustr.) nach den an-

gedeuteten gesichtspnukten behandeln. Die abhäugigkeitsver-

1 Vgl. Dr. H. Ililbschuiann, Zur Casuslelin-, München 1S75, 8. 77 ff.

* Syntax der Sprache Otirid'a II, §§ PJ&. 209. 2:w.

Digitized by Google



358 HOFKK,

hältnisse beider casus von präpositionen gedenke ich in einem

dritten abschnitte darzulegen.

§ 2. Der ags. dativ nnd instrumental.

Das paradigma der ags. substantivflexion, wie es die dich-

tungen Cajdmon's zeigen, gewährt keinen anhält, dat und instr.

zu scheiden, selbst nicht in denjenigen fällen, wie bei den

o-stämmen, wo tatsächlich spuren eines yom dat. verschiedenen

casus vorliegen; dwge, folee sind ebensogut Air dat. wie ftir

instr. anzusetzen. J. Grimm 1 glaubte allerdings, als charakte-

ristische in8trumentalendung -e (bezw. y), also länge, annehmen

zu müssen; aber er verfuhr ohne auetorität der handschrifteil.

Und neuere Untersuchungen von Möller 2 und Sievers 3
, von

denen freilich jeder einen andern ursprünglichen casus im ags.

instr. sieht, haben die längenbezeichnung wider getilgt.

Sievers hat in seiner arbeit gezeigt, dass dem ags. instr.

sing., zunächst der »-Stämme, in einer früheren periode, wo die

abschwächung der auslaute noch nicht so weit vorgeschritten

war, die eudung -/ zukommt, wogegen der dat. -<*? aufweist,

dass also beide hier noch scharf geschieden sind, -ce und -i

fielen aber später in -e zusammen. Im feminin und plural er-

setzt der dat. den fehlenden instrumental. Das subst kann

somit bei einer Umschau nach der ausdehnung des instr. im

Ciedmon nicht als prüfstein" dienen. Besser das adj. und pron.

Das stark flectierte adj. und das pron. machen durch beson-

dere endungen einen deutlichen unterschied zwischen dat und

instr. sing, im masc. und neutr.; blindum, pysmm, pam : blinde,

pys, py. Daraus ergibt sich, dass eine beziehung stets dann

dem gebiet des instr. zuzuweisen ist, wenn dieselbe, oder eine

damit eng verwante, nachweisbar durch den instr. des pron^

oder starken adj. ausgedrückt worden ist

Was in dieser hinsieht die dichtungen Caidmou's betrifft,

so zeigt sich darin, dass überall beim masc. und neutr. ein

deutlich und lebhaft empfundener unterschied zwischen dat. und

instr. sing, vorhanden ist; der art, dass nicht ein einziger dat

auf -m vorkommt, der als Vertreter der vorhandenen iustrn-

mentalform notwendig angesehen und erklärt werden inüsste.

1 Geschichte <ler deutschen Sprache, 4. aufl., Leipzig 1SSO, s. G44 ff.

» Paul und Itraunc, Beiträge VII, 4*9.
« Ebend. VIII, 324 ff.

Digitized by Google



DATIV UND INSTRUMENTAL HEI CvfcDMON. 359

Erster abschnitt.

Der oigontlioho dativ.

§ 3. Die spätere germanische sprachentwickelung hat die

ursprüngliche Ausdehnung des reinen dativgehrauches um ein

bedeutendes eingeschränkt.

Der altiud. dativ welcher dem urspr. indog. im gehrauche

am nächsten steht, bezeichnet die ueigung nach etwas hin und

namentlich auch den sächlichen zweck der handlnng. Das Ger-

raanische aber hat die sinnlich anschaulichen, räumlichen be-

ziehnngen meist den präpositioucn übertragen; und der dat. bat

fast nur einen abstrakt persönlichen Charakter erhalten, der

sich auch dort zu zeigen pflegt, wo reste des alten zielcasns

noch zu finden sind.

Der dativ bei verben.

§ 1. Seiner ursprünglichen bedeutung gemäss bezeichnet

der dat. zunächst das ziel, dem sich eine beweguug zuwendet,

bei deu verben der bewegung. Wie im Ahd. so erscheinen

auch in den hier vorliegenden ags. dichtungen meist personell

als ein solches ziel; und persönliche, gesellschaftliche neben-

beziehungen sind dabei oft bemerkbar.

a) cum an: Iiis wa'stin, \>:vt him com trenn weroda drihtne G. 255; l>e

sunu wcortfco bcarn of bryde Climen G.2I'.»5; frea willo ami^ne |»e

yrfewearda on worukl l.etan emnan G. 222'.«.

becu in an: § \*X

sencan: woldc fyre sencan innres dreore G.2!M»»i (hier keim? Sicher-

heit flir einen zieldativ = zu dem, in das feuer, oder für lokalen

instr. = in dem feuer).

gewitan: heo )>h fedre xewät hire hläfordnm G. 221U.

Hierher gehören wol auch: S. 521 he sefa-tian het enjlas eall-

beorlite a;ndleofan jin^ruin = er befahl den Uber und Uber strah-

lenden engeh) herbeizuholen die elfjünger; geftrlian = herbeiholen,

hineilen zu, um zu holen; ce für e in wndleofan, wie sonst in diesem

ms. nicht selten vertauscht. Fäh fcSc-aäst, sc pe fcondum ^eneop

E. 175, wol für zehniop von zehntapan* = reissen, ciitrcisscn; hier

also: nach den feinden hiurcissen, sieh auf die feinde stürzen.

b) fol^ian: ba-re spricce sped fol^ode G. 2.'iS-l.

fyljean: Stod sc wraSa boda, fyl^dc hiin frecne G. C>Mi = verfolgen,

zusetzen; hearnia swä fehl fyrenearfcÖa fylgean sccolde uionna eynne

G. 708.

» Delbrück in Kuhn, Zeitschrift f. vergl. Sprachforschung XVIII, S2 ff.

' Leo, Ags. Gloss. 45<J, 54.
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c) bcatan = schlagen an: ne sc bryue beot rawcjum D. 265.

hrinau: hrinon heanntänas heardo and sare drihta bearmuu G. 092;

frcre ne möston w&jlföcndum wa?tros brOjan h&stc hrinau G. I.T.II,

gehrtnan: ne möt ic pätn säwlum &fre 3cbrinnn S. 266.

ncahl&can: on p&re töweardan tide pe pä neal&htc niÖÖa bearnum

G. 1283.

d) sich beugen in ehrfucht und gehorsam zu, vor:

bügan: — bim swilees joon^ordömes G. 283.

hntjan: wit hiin noldon hnijiin mid heafduut häljuiu drihtne G. 741;

tö fötum Loth bam 3icstum hnäh G. 2440.

e) greifen, fassen zu, an (empfangon):

onfön: § 10.

for^ripan: § 19.

§ 5. Der dativ der person nach rreoröan = zu teil werden,

ist wol ursprungUch auch als ziel einer räumlichen beweguug

aufzufassen, weortian = lai verti = sich wenden zu.

An H-cortian schliessen sich die Übrigen verben: 'zustossen,

ereignen, geschehen' an.

jcliuipan: him p&r aar jolamp aVfst and oferhygd and ba* engles

möd G. 28.

^cssclan: him jes&ldc sijorworca hrcfi *E. 316.

secon: htm on riht seeode (ms. seco) jold and jodweb E. 5S6.

3c seeon: Ejyptum wearÖ b.TS dwjwcorccs dcop lean jesecod E. 505;

him nlÖ jodes hreÖ of heofonum hete jeseeode D. 615).

asti^an: htm sorh ästuh D. Iis.

jej'cou: him söo d&d ne gebdah S. 576.

wacan: htm sunu woce G. 1I5S; him byras wöcan eafora and idesa

G. 12.U; ähnlich G. 2 IM. 2703.

onwacan: § 10.

weoröan: ne wyrÖ inc wilna jäd G. 236; pa?t )'e ftnijes sceates bcarf

ne wurde G. 503; sceaoena maist eallum heora eaforum wurde G. 540;

miue aldorleje, swä me aifre wearÖ D. 130; him ba?s täcen wearÖ

D. 718; söo (sc. treow) be freoöo sceal lengest weoröan E. 422;

bltss wearÖ monnnm S. 38 1

.

3c weoröan: na?s him fruma «fre Or 3eworden G. 5.

§ 6. Die verben: reden, rufen etc. haben die person, zu

welcher die stimme als dem ziele der tätigkeit gewendet wird,

im dativ. Der inhalt der rede kann durch einen acc., gen.

oder abh. satz ausgedrückt werden.

andswarian: hire pä Adam andswarode G. 827; Abraham pa andswa-

rode diHröf drihtne sinum G. 2172; ähnlich G. 872. 882. 805. 1004.

1022. 2136. 2254. 2271. 2278. 2351. 2433. 2474. 2511. 2524; D. 127.

134. 200. 742; S. 51. 675. 600.

bodigan: him &rcst ponc da*3 willan drihten bodode G. 2775; ä>ni3

paette mdstc bodi3ean bealospella m&st, hordwearda hryre hsclcöa

ewenum E. 509.
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oncweCan: § 19.

cyöan: us cyöa& böc, hü.. G.969; him cynegödum Cham nc wolde {fcnige

cyöan liyldo and treowa G. 1590; wordum cyöan liiro mandrihtne

modcs sorge G. 2242
;
31t mc sihblufan and freondseipe fne^re cyoaö

(».2511; hie )>am wlancan sccoldon wisdom wordutn cyöan D.90.

gccyt5an: hcofonweardcs gohät, bähhu sööcyning seif gecyÖde G. 171X5;

se \>tct orlegweorc bani Ebriscan eorle gec^Öde G. 2020; Oow mih-

tig god miltse gccyÖde E. 2112; woarÖ him söÖ gec^Öed, baittc .

.

D. 113; him wuldrcs wcard wundor gccy^do D. 700.

Dagegen : swä hie gccyÖde wwron D. 433 = wie ihnen bekannt

gemacht, gesagt worden war.

hätan: swä ine se balewa het S. 484.

geluvt an: he iewdc bire tacou and treowa gehet G.053; ähnl. G. 713;

ic gehet J»e folestode to gewealde G. 2201; ie he gehiite wurduui

niinum G. 2130; swä ie J»o gehet (J.2390. 2S02; ba*t he gehet fa-deryn-

eynne E. 557; bu him ba't geheto burh hlcoöorcwyde D. 310.

leogan: nales me sefa (ms. sclfa) leogeo D. 410.

geleogan: him seo wen gcleah G. 40. 1440.

onm&lan: § 10.

ärtedan |

äreccan }
,,c him oöcstafi48 äned<U> and ärehtc D. 7 10.

reccan: swefen — stnum frean D. I.V.).
1

reordian: biÖ him reordiende eco drihten S. 020.

seegan: sftgdon lof heora liffrOan G. 10; \>u him to soöo sa'gst G.570;

sa*ge Adame, hwilee . . G. 017; |»ä his wifum twämi wordnm swgde

Lameh nnarlic spei G. 1000; us gewritu secgaS G. 1121; sonst noch

ähnlich G. 552. 611. 052. 707. 725. S73. 12S9. 1317. lf>s:t. 1024. 1030.

1723. 2024. 2052. 2284. 2301. 2391. 2405. 2563. 2011. 2022. 2647. 2607.

2674. 2703. 2S7S; bais bc us seegaÖ bec G. 227; ähnlich G. 0*0 ; rifcd

haeleönm seegan E. 6; ähnlich E. 515. 53t»; him snytro on sofan see-

gan D. S4; begnas beodne saigdou D. 205; sonst ähnlich D. 120. 137.

Iis. 160. 440. 049. 660. 740; segdest us to soöc, biet.. S. 03; him

sang seegan S. 235; seegan drihtne bancS. 552; sonst ähnlich S. 156.

430. 523. 696.

äseegan: na?s him dorn gcaru tö äseeganne swefen cyninge D. 12S; bajt

him engol godes eall äsa'gde D. 156.

geseegan: ho him gcsajgde söownndra fela E. 21; he gesiede swefen

cyninge D. 165; me Daniel dyglan swefnes sööe gesa>de D. 1^2.

onseegan: § 19.

sprecan: wit him bu tu an sped sprecaÖ G. 574; fola he me laöes

sprax G. 622.

gesprecan: me hearmes swä fela Adam jespra'c G.579; ähnl. G. 661.

§ 7. In ähnlicher weise steht bei verben, welche eine mit-

teilung durch zeigen oder hindeuten auf einen gegenständ dar-'

• Dietrich in Haupt's Ztschr. X, 35s conjiciert in D. 151 : nahte eald-

teondum |»n»t hie äre hwfdon — nahte fiir rahte, nrät. von reccan, was wol
Möglich ist; die form nahte ist sicher dunkel. Vgl. Grein, Gl. II, 272.
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stellen, die person im dativ, welcher sieh die mitteilang zu-

wendet
tajcan: swä him frea tollte wejas ofer weston G. 2*73; tö Jws je-

mearces }>e him metod tivhte 0. 2*»*i5
; wile moduin t&can J>a?t .

.

E. 527; tieceö us se torhta trumlicne haui S. 204.

jetä^can: wc \w wie gvt&hton G. 20sU; ähnlicli G. 2S30. 2*54.

wisian: swa ic |»c wisic G. 503; swä him sc Ebrisca corl vtsade

G. 2114; tsernhergmn an wisode E. 31*; riees J'eoden wtsde (nis.

wisJSe) him (den Israeliten) herepaft, eorlnin el^eodigiim tu jwre

hean byrij D. .'»5.

Sewisiau: him sewisade wählend se joda, hü . . G. *50.

witigian: formen (sc. Gce drihten) witijao Jnirh wuudor monije h;il-

311111 3astnm D. IM»; he witjode him wyrda jel'inju I). .Mi;,

y wan: }>a>t lami J>e ><• )»e al;$rcne ywan wile G. 1751; he icwde liire

täeen (i. 053; ähnlieh G. 773; hine vymn% onjla Abrahame icwde

selfa (5. 17*1; sonst ähnlich G. 205«;. 2 KU; ord and ende |w» \>v

him ywed wa?s D. 102; ähnlich D. 541.

aitywan: § 10.

öS ywan: § l'J.

§ S. Verben, die eine gesinnung ausdrucken, können die

person im dativ nach sich haben, gegen welche Hieb deren in-

balt richtet

äbeljan: he him ähol^cn wiiW5c3 G. 130; ine wählend 3ml äbol;$eo

wyr'ö G. 551; ähnlieh G. 55V

§ 9. Ferner steht hei den verhen, welche eine 'Überein-

stimmung mit
1

bezeichnen, sei es in beziig auf äussere gestalt

und erscheinung, oder auf innere Wirkung und gesinnung, ein

dativ derjenigen person, mit rUcksieht auf welche die Überein-

stimmung vorhanden ist

c wein an: metode — S. IM; ähnlicli S. 305. 500. 055.

lician: wel Heede frean forob;ero tid G. 131.

je)» in 3an — angenehm sein, ansehen haben bei: )>* inajorincas uie-

tode sejuinjou, Abraham and Loth G. 1711.

§ 10. In bczng auf ihre bedeutung reihen sich den eben

angeführten die verhen au, deren Handlung sich auf besondere,

engere Verhältnisse zwischen dem subj. und der person im dativ

grltndct Hier führt der dativ die person an, zu welcher hin

sich die aus dem Verhältnisse entspringenden gcsinnnngeu und

pflichten wenden, in beziehung auf welche das betreffende Ver-

hältnis* Uberhaupt stattfindet

Zwei personeu können zu einander

a) im dienstverhältnissc stehen:

fnllxan^an = eifrig dieneu: hie me fnllcodou a;t a'scpra'cc G. 2153.

hyran = hinhören zn jemandem, gehorchen: inc hyraö call G. 205; ic
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be hyran ne eann G. 542; gif bu minum wilt worduiu — G.559; Noc
hyrde |>ani hülgan heofoncyninge G. 1315; sonst ähnlich G. 711.71*7.

1403. 17 IH. 1951. 2315. 2508. 2803; hie mödhwate Moysos hyrde

E. 121; he hyrde heofoncyninge E. 410; be baui btfeÖenan hyran

seeolde D. 153; hyran laruin ha&num D.217; sonst ähnlich I). 432.

450; we luelendo hyran ne sceoldan S.54; ähnlich S. 183. 234. 317.

304. 595. Ü45.

ge[>afian: se cadega wer idese laruin gebafodc G. 2232.

begnian: ic geornttcc jode beguode, hearran minuui, drihtne sclfuin

G. 585.

ge)?ügnian: bu halfst tö bance gebßnod f'inum hearran G. 500.

beowian: nolde gode |>eowian G. 204 ; ähnlieh G. 2(17. 48S. 744.

b) Mit dem Verhältnisse ist bezeigung von ehrerbictung, achtung

und vertrauen verbunden:

gclyfan: ne wile Sarrah söÖ gelyfan wordum uiinuui G. 23S8; hie |>&re

snytro sAÖ gelyfdon D. 2S; b«t he wolde uietodcs mihte gelyfau

D. 1 *ÜI ; ähnlich S. 251; wit b#s äwaTgdan worduiu gelyfdon S. 410.

Alcccan: ba;t ic — äwiht Jnirfe jode G. 290; mon be him burh ge-

mynda sped mode and daeduiu — wile G. 1 950.

trftwian: heo ongan his wordum — G. 049; ic eow treowigc G. 2324.

geträwian: b&m he getruwode wel, bset . . G. 24S; bu uiinuui wordum
getrftwodest G.013; ähnlich G. 700.

getrywan: he biuuiu wordum getryVÖ G. 509.

onträowan: § 19.

c) Das verhältniss bezweckt schütz und beistand:

beorgan: Abraham bearh his aldre by G. 2021.

gebcorgan: swä )»u mlnum scealt feore — G. 1S37; he wift cwealmc

gebearh cnihtum D. 475.

bigstandan: § 19.

fylstan: him fylston wel gystas sine G. 24S4; him bier fylste ece

drihten G. 2031.

hclpan: heo us — ne mägon S. 99; bjet eow mihte — S. 493.

bingian = ftirbitte tun: ic eow bingade S. 509.

d) Feindliches entgegentreten:

dcrian: him arfter by yldo ne derede, ne snht swäre G. 171; him b&r

owiht no derede D. 274.

geoglan: hyra Ucc ne wrcs Awiht gcegled D. 343.

wiftfaran: § 19.

wiöhabban: § 19.

hwopan: soöcyning him yrre hweop G. 2030; bielogsan hweop )»am

heref'reate h&tan lige E. 121.

wiMiycgan: § 19.

Kccaftau, sccoftan: seeaften is nie sfiro, freeno on ferhoo G. 809; us

hearde soeod freoleeu fsemne G. 997; him bä cwyöe and his frmn-

eynne frecne scödon G. 1590; swä him wiht ne sceAd grim glcda

nlfl D. 404 ; ne ic bäiu siiwluni ne mAt senigum sceÖöan S. 1 15.

geaceaöan: ba him ewealm geseeod G. 1023; he manegum geseeod

gyllcnde gryre E. 488; hie fela folca feore gesceödun D. 15; bam
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ajoeUnje oferhyjd jcsccdd D. 490; Uhnlich D. 008. 078; Ar him fAr

jodes aldro jesceöde D. 592.

forsittan: § Ii»,

forstandan: § 19.

styran: him — cwoin stofn of hcofununi E. 410.

jestyran: uieaht pu Adaiuo eft — G. 50*.

styrnan: ji.st styrndc swfÖe werodc mid wite G. 2495.

werian: woldon Sodome burh wräffum — G. 1975.

wyrnan: jif bu paui fruiujäran brydc wyniest G. 2059; hie wyrnan

pohton Moyses mäjiiui onlanjnc lust leofes siöes E.5J.

forwyrnan: § 19.

§ 11. Allgemeineren persönlichen hczichungeu gehören

verheil an, welche bedeuten: einen besitz oder vorteil einer

person zuwenden, wie: erlauben, danken, belohnen, geben,

darreichen, bringen etc. Dieselben sind zumeist transitiv: der

dativ bezeichnet alsdann die person, welche das objekt der

tätigkeit empfangt und aufnimmt

Mit der ausübung der tätigkeit mancher ist eine bewegnng

verbunden.

heran: )>:i |»e im* lor werode wisdom bereis D. 142.

hrinjan: hie }>ä drihtne läe bejen brohton (».975; him bryd simu to

monnuni brolite G. 1171; ähnlieh G. 1727. 22S3. 2340. 2353. 2000; him

wlitebeorhte wa>stiuas brolite jrene fehle G. 1500; pa-t tiber pa't |»u

torht jode tö bani hrynejielde hrinjan peneest G. 2*90.

sendan: pe sende wählend jnd |»As helpe G. 520; oft he p/im lcodnm

Iure sende D. 25; sende him Jod jäst Jnine hnljan D. 230.

jestalan: he us ne ma'j Anijc synne — G.39I.

wejan: Ismael }>e bane weje hcardrAdne hyje G. 2347.

wreean: hwiet him wählend wnec witeswinjum G. 1804; pa-t seeal

wreean swefyl and sweart lij h.Wnuin folee G. 2414.

je wreean: he hat unfa-gere wera cncorissuiu — pohte G. 127.».

Hei den meisten aber tritt eine beweguug nicht wesentlich

in den Vordergrund.

jeägnian: seeal monna jehwile cildisc wesan sijorcs täene jeajnod

mc G. 2:» 17.

beodan: metodes )»eow |>äni rincnin bcad nihtfeorniunje G. 2432; ärna

hära he |m une bade G. 2435; ähnlieh G.2440; cfiÖe Ajhwilc mAj-
bnrja riht swä him Moyses bead E. 351; |»ä paui werude wisdüui

budon D. 27; ähnlich D. 132.

übe od an: äbead Adame ece drihten laÖ Aronde G. 925; ähnlich G.

1919. 2001; swn him a>lmihtij wero<la drihten burh bis word äbead

G. 1301; ähnlich G. 1770; äbead beodeyninj pcjnum slnuro ba;t . .

G. 180»; pu hellwarum hyht no äbeodo S. 095.

jebeodau: him se bitera deaÖ getioden wAre D. 223; jebead bä se

bra sua Babüonc weard stnuin leoduui pact . . D. 449.
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bcbeodan: § 19.

forbeodan: § 1!).

onblötan: § 11).

gebe ran: wcaro Abrahame Ismael geboren G. 22117.

bryttian: 3earcd giinmm 30UI hrittade G. 1 lsi; ähnlich G. 1235.

ccnnan: him ba ccnncd wearo Cainan avcst cafora G. 1119; ähnlich

G. IUI 5.

äccnnan: wnrdon bam »Öelinje eaforan ficen.de G. 17o«.

d:el an: Mathnsal mäjmn d&ldc, bruomm sinnm, a'Oelin^a jcströon

G. 1009; ähnlich G. Kill. 2*2S; dieleÖ drillten wcoroda help and

hielo hajleöa bearnuin S. 5s |.

de in an: drillten sylfa manc^nm dßnieft E. 511; hw:ct nie drillten dcinan

willo ta^nm on fluni S. 109; ähnlich S. «22.

gedeman: swa hini wiw on wordnni jedt-med I). 215.

don: hie ba-t ertft dydon heora folcfrcan (!. 1*51; hie dydon swa drnnc-

num G. 25*iS; swa he manc^um deff I». 191.

gedon: hie hhn b;er Wift jedydon D. 2«3.

oft fies tan: § 19.

befeolan: § I».

fretninan: ser 3c seconde wio geacenpu frommen, iinrifre yfel ylda

bearuum G. 21»»!»; heo bis imt^winiuu niorobr fremedon E: 11«.

jefreinman: we him laS jefremedon G. 392; hie Icofnm men jeoce

jefremede G. I5S«
;
ähnlich D. 233.

geofian: he uiii'J me — mid ^öda gchwilenm G. 515.

gifan: bonne gÜe ie him \>n>x leohtes jenoj G. «19; sonst, ähnlich fJ.

«71. 67!). 2115; him ealliim wile mihtij drillten dadlean jyl'an E.2«l;

sc bam wenide jeaf mod and mihte D. 13; ähnlich D. 31.

a^ifan: him Hfes weard froccnra sifca reste äjeafc G. 112«; him \ni*

lean äjcaf metend G. ISOS; sonst ähnlich G. IS««. 212«. 2«51. 2717.

2SK3; ttja»f him bä his leoda läfe D. 153.

for^ifan: § 19.

jyldan: he nie nä leamim meahtc mfne gife — G. 112; noromonmim
gomlmn — G. 1!»"7; hiin ba-t swifto geald fatdera I>othes G. 2079;

sonst ähnlich G. 2419. 2S23. 2919; woldou hie bwt feorhlean taene

Syldan Moyscs leode E. 150.

forgyldan: § 19.

la;fan: oeared bä gleawnm l&fde land and lßodwcard, lC'ofiun rince G.

1195; ähnlich G. 1179. 1211.

Ifen an: \>ait him se hal^a cce drillten eaÖ mihte spedc — G. 2057.

l&stan: wit bim gcongordAm — willao G. ««2.

gel&stan: ic inonnnm bäs wäre gel&ste G. 1511; |»e beoo worngehfit

min gelfeited G. 2391; waldend usscr lwfde wordbeot leofiim 3c-

hested G. 27« 1.

leanian: bn ns leanest nu nnfireondlice G. 2»sss.

onlihan: § 19.

lyfan: ic be selfes dorn life G. 1915; lyfaö me ba>r äre and reste G.251S.

älyfan: bis is benc drcani wrecenm alyfed E. 532; ns wuldorcyninj

afre wille card - 8. 115; ähnlich S. 277.
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gelyfan: hafaÖ us gelyfed burh and böagas, bräde rice E. 555.

gemearcian: hwfde hiro wäcran hige niotod gcracarcod G.590; no

wearfi wyrse d&d uionnuin gemcarcod G. 594.

scirian: sceolde him beon deaÖ scyred G. Abb; gif be alwalda scirian

wille, ba;t . . G. 2V2«.

gcscirian: ^a-s leanes be he bim oü bam lcohtc gescerede G. 259;

bi sc txA gescyred uionna cynne G. 424.

geserifan = zuteilen : lastweard se be him, coelleasum, gescrafwean

wituiu fa-st E. las.

sellan: |>ä wrafte sealde lifes leohtfruma leofum rince G. 174; Adame
scaldest wa»,stuie G. H93; nie eee sealde sunu selfa sigora waldend

G. IUI; ic eow treowe bses wine seile, bajt . . G. 1535; sonst ähn-

licb G.957. 1097. 1757. 197 h. 203«. 2040. 2122. 2179. 2202. 232». 246S.

2725. 2S0S. 2S31; hiui god scalde gifo uf beofnuin D. 154; lean

seilende ealbuu ece drihten D. 3%; sonst ähnlich D. 11)9. 421. 644;

in: }>onne be As nö forbeteö ab lif syle5 uppc mid engluni, eadigne

dream S. 2 ,
.»2 ist die empfangende person im dativ aus dem ace. üs

zu ergänzen. G. 857: bilwit fteder wiste forworhte pa be «r wlite

sealde —
, p& als acc. von miste abhängig, woraus der zu sealde ge-

hörige persouendativ zu ergänzen ist; eine korrcktur in )>äm daher

überflüssig.

gcscllan: ic pe |ws mlne warre gesylle, |>njt.. G. 1326; nergend god
wylme gesealde Sodoman and lömorran, sweartan lige G. 1924; ähn-

lich G. 2505; him jesealde sigora waldend, mödgum rßswan, his

mäga feorh E. 1«; ähnlieh E. 1!»; )>oue lastweard ligo gesyllan E.4»>0;

him wies giest geseald D. 533 ; ic |>e geselle folc and foldan S. 6*5.

tiftiau = gewähren, zu teil werden lassen mit gen. der sache : treowe

and hyldo tiöiiiö me «.231«.

getiÖian: him engla heim getigÖode G. 2751.

pancian: sceolde lüs drihtne — J»jes leanes G. 257; ähnlich G. ISSs;

he {?:ira gifena gode J'ancode D. *»«
;
pancedon pcodne, )>a;t . . S. 53 1.

unuan: gif me frooöo drillten waldend usser an G. lJjIJS; ic pe wöan

fiöe G. 2«92; him an wuldres god G. 2915.

wltan: ue wite ic him bä womewidas G. «21; bu meaht hit me wttan

G. 824.

will an mit ellipse ciues inf. (oder selbst = gewähren, gönnen?): no

willaÖ rumor uue landriht heora G. 1910.

§ 12. In entgegengesetzter weise ist die person beteiligt

bei den verben: nehmen, im stieb lassen, verhehlen. Insofern

dieselben eine trennnng, ein fernhalten von' bezeichnen, kommt
ihnen in älterer spräche ein ablativ zu. Soll dagegen betont

werden, dass sieh der erfolg oder die absieht der liandlung auf

eine person derart bezieht, dass ihr schaden in betracht kommt,

so steht immer der dativ.

dyrnan: ic )>egnuui )>inum dyrnde and sylfum }>e Mwtftost uiicle södan

spnfcce pa:t . . G. 2712.
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öÖfaran: § 19.

sifyrran: habbaÖ hringa gcsponj nfyrred nie min feÖc G. 377; hset ho

him äfirre firecne jehohtas, läöo lcahtras S. 2S4.

helan: J>s"i seeonde hleomäjuni — G. \>\i him fa?ste hcl soöan

sprieec G. 1*30.

forhelan: § 15).

hreddan: him jod wolde Juirh hryre - hea rice 1). <»7o.

lo.sian — verloren gehen, versehwinden: him |»a»t riee losaÖ 0.434.

a-tniman: § 19.

geswican: stränge geneatas bä ne willaft me a»t bam striÖc — G. 2M.

o?5|>icgan: § 19.

oobringan: § 19.

uwacian: ne awäcodon wereda drihtne D. 229.

onwendan: § 19.

ofiwendan: $ 19.

§ 13. Die bisher betrachteten verben verlangten einen

dativ der person (oder persönlich gedachten sache), welcher

sich die handlung zuwendete, ßei ihnen hat sieh, durch die

art der handlang bedingt, der dativ gewohnheitsmässig so fest

gesetzt, dass ohne ihn die aussage mehr oder weniger unvoll-

ständig erscheinen würde. Diesem sogen, dativ des indirekten

objekts steht der sogen, dativ des intcresses (dativus commodi

und incommodi) gegenüber, ohne ursprünglich von ihm ver-

schieden zu sein. Die abweichende bezeichnung deutet nur

an, dass derselbe nicht infolge notwendig gewohnheitsmässiger

Verbindung, sondern nur im gegebenen falle absichtlich der aus-

sage nebenbei angefügt ist.

Der dativ des intcresses hat sich eigentlich vom anschau-

lichen noch weiter zum abstrakten entfernt. Während das in-

direkte objekt im dativ von der handlung des verbums in ge-

wissem sinne tatsächlich erreicht und ergriffen wurde, sagt

der dativ des intcresses ans, dass eine handlung nur mit rück-

sicht auf eine person (oder persönlich gedachte sache) stattfand;

und das Nhd. pflegt darauf ganz besonders durch beigefügtes

'für' hinzuweisen.

Den verben des gehens und darreichens schliessen sich

hier zunächst die an, welche bedeuten: 'bereiten, herrichten,

machen für' etc.

onsclan: § 19.

onblotan: § 19.

bytlian: ne bearf ic yrfestol eafora — a>negum G. 217(5.

fedan: him freolceu ides eaforan fedde G. 1053; ähnlich G. 1075; )>ü

wearÖ Adame eafora OÖer feded G. 1101; ähnlieh G. 1712.

Aa«li», VU. band. 24
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äfedan: )'ä wcari> Jafc'ftc Xeo5°^ afedcd ß. 1004; iibnlich ß. 1 »»10.

jejearwian: wyrÖ him wite jejearwod ß. 131; |»«r bu seealt äd

ji'Sawan bälfyr bearne binum ß. 2S55.

gel&dnn: bu wiste ander w&ghord werodtim gehede ß. 13-10.

onlucan: § 10.

je in a e i an : is hearin gode, mödsorg jemaeod ß. 754.

raran: wibed neali \>au\ be Abraham fcror nerde bis waldende ß. I*»^2.

ara«ran: burje weard gyld of golde jumum är.crde D. 17."».

refnan: hu lieo nie dcaoes ewealni' — milden S. 409.

regnian: bu me J'us swioo searo rßnodext (i. 207s.

reMan* = anordnen: N»e ongnn nervende lue ß. 1107.

geridan: sc bim |»one »Conan gened ß. 771; |»e une blsue bearm

gera'd (J. 707.

rihtan: rihte setl üMciim coroan tudre ß. I.'UH.

ryman: ic b;ere läfc lagoaioa eft n orde — wille ß. 1343.

geryman: bu inonegum seeab reste — (J. 1303; bc is cöelstöl eft ge-

rymed ß. MS5.

seeppan: god secop bäm werlogan wrarliene harn ß. 30; sonst ähn-

lich ß. 130. 343. 003. 1S41.

äseeppan: him engla god naman niwan äsceöp E. 3S0.

gesettan: bii (sc. heofonstölas) wäron gesette wuldres bearuum, gästa

wearduin (». 10; him coröc and upröder geseted wurde ß. 00; ge-

sette youm hcora onrihtne rync, runiinn flode ß. 100; he reoemod

rcordc gesette eorMiuendum ungeliee ß.lOM; geseted hafao sigores

ägend lifigonduiu leoht, lean butan ende, haligc dreamas S.07*.

stepan = anhäufen für, zu teil werden lassen: Abrahame du;$u&uui

—

(!. ls"»sj ic Isaee, eaforan bimini, geongum bearne, willa spedum,

dugeÖa gehwilcre wille swföor — ß. 2301; ähnlich ß. 2301».

teon: him heaheyning fultum ttode ß. 172; \>\i us bäs wraee tcodest

D. 3i »0.

gctöon: metodes weard hälige him help geteode D. 230.

getimbran: sc snottra »nun Dauides getimbrede teutpcl gode E. 3sy.

ontynan: § 10.

wefan: ba*t him meto<l wa'f (ms. wa-s) I). U0.

witian: nu ha-bbe ic )mie hyldo me witode geworhte ß. 720; him is

unhyldo wählendes witod, ß. 720; ähnlich ß. *xw.

writan: engel wrnt in wage worda gorynn, bäsne bGcstafas burhsitten-

dum D. 723.

wyrean: sc rinc jode wibed worhte ß. 1700.

gewyrcan: ba?t sc heretyma werede geworhte D. 003. •

§ 14. Andere verbeu, deren biiudlnng zum nutzen oder

vorteil der beteiligten person gesebieht:

jerendian: he ina;g unc — tö }»am alwaldan heofoneyninge ß. 005 =
zu unsenn vorteil, zu unseren gunsten kann er botschaft bringen.

1 Ms. hrofnan.

Ms. reSran; vgl. Haupt's Ztachr. X, 325.
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gebldan: pa;t feorhdaga on woruldrtce worn gebtde (sc. Israael) t&num

tudrc G. 2358 = zun» nutzen, zum zwecke einer weit verzweigten

nacbkouiincnsckaft. 1

biddan: se halga Iiis bläforde ongan ärna — ßene drihten 6.2749 ==

für seinen berrn bitten.

geeuosan: hine cncowm&gas metode gecorene mid sioedon G. 1733;

ähnlich G. ISIS; an wjcs Ananias, öoer Azarias, pridda Misacl, me-

tode geeorene D. »1; älinlich D. 150. 730.

cunnan: ic no |>c dugefte can D. 745.

gceyrran: ha-fde BotS inetod cafonim ögstream eft gecyrred G. 1414.

healdan: se weard sc |?set m&rc lif drihtne healdeft G. 050; se wudu-
beani änc tete ealluin hcoldc D. 500.

gehealdan: onsendc pa sinra pegna worn west tu föran, )>?ct bim |>ära

leoda land gchßoldc D. 7f» = dass dieselbe fllr ihn, zu seinem nutzen,

in seinem interesse, an seiner stelle, das land verwalte.

hweorfan: hwearf pa to belle luelooa bcannim meotod 8.400 =» zum
beilo der mcnscbcnkindcr.

geslean: huöe pe ic pe a;t hilde geslöh G. 2149.

Dativ der person, gegen welche, zu deren nachteil die hand-

lung geschiebt: sume sceolon unsibbe oft onstyrian monna m&g-
öuui S. 271; biet wc ouwendan him pit-r willan slnes G. 400; bim =
zu seinem (Gottes) nachteile, pa* = on Adame and on Iiis eafrum.

§ 15. Anch der nach dem verbum subst. rvesan und sinn-

verwanten verben gebrauchte dativ des besitzen ist als dativ

des intercsses zu erklären:

us is riht micel G. 1; bim w«s haiig löoht ofer westenne G. 124; p&re

is 3con noma G. 230; ähnlich G. 1077. 11 OK. 1713; S. 193; nis mc wihte

pearf hearran tö habbanne G. 27S; ähnlich G.0G4. S7ü. 1482. 1591. 2054.

2125; hat waes him ütan wraölic wltc G. 354; )>tet me is sorga nutat,

pset . . G. 304; ähnlich G. ISS. 034. S35. 1573. 1003. 105*. 1710; him pais

}>anc sie G. 1110; ähnlich D. 308; him wa?s an fajder £. 353; wäjs him

beorht wela D. 9; päm gengum VW™ 3*d nc w&rc wistc ne w&dc
D. 102; nses him bltöe Inge D. 117; sonst ähnlich D. 579. 581; wa?s him
call rul sträng worn and wltu S. 220; him wajs scghw&r wä S. 342; blied

biÖ &ghwaim )>»m pe . . S. 3(53
;
ponne wa;s J>am atolan . . (lticke) S. 383

;

J>:«ir is geat gylden, giinnium gefhetewod, j>&m be S. 649.

Hit ellipse des infinitivs:

hwset scal pe swä läMlc striÖ wiö pines hearran bodan G. 003.

Eine besondere art des seins stellt dar:

8 tan d an: him j?a;s egesa stod, gryre fram pam gaste pe |>yder god

sende D. 525.

§ IG. In gleichem sinne ist auch der dativ nach pyncean

anfzufassen: den schein, die meinung haben oder gewinnen,

einleuchten, klar werden.

.
» Vgl. Vulg. Genes. XVII, 20: augebo et mnltiplicabo cum valdc.

24*
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J'yncean: hire )>fdite hwitiv hcofon and eoi^e and call )>£os womM

wlitijre and Xewcorc jodcs iiiu-el and militij (!. <»i»:t ; him drilillirn

iiufcj on wlite niodjuiii ina nr^tun pfihte »yninfces J'e^nutn (J. W;
l'ani jlcawan were ^con^e buhton inen for Iiis capim fi. 242^; call«'

liiin hriinii blö<li^f buliton E. ."»72; liim ba«t (sc. wnndor) wrat-lir

buhte D. 270.

Seby nceiin: bar Iiiin wlitchcorlitc won.y'is jebubton (1. I^'M.

Wenn nicht ein Substantiv oder pers. pronomcii, sondern

ein intinitiv, (Ins unpersönliche ncutriim des pronomens oder

ein ganzer satz d?is subjekt zu ftynecan bildet, dann tritt au

die stelle der persönlichen die unpersönliche konstrnktion.

§ 17. Hei den unpersönlich gebrauchten verhen, weiche

das eintreten eines creignisses oder einer innerlichen empfinduiif,'

bezeichnen, enthält der dntiv diejenige person, welcher das cr-

eigniss zustösst oder die betreuende einptindung ankonmit

c- u in ;i ii : hin« ior Iiis dadum com, |»a t . . (J. (iOU.

hedyrnan: no uiihtr him hedyrmrd wyroan, pa-t . . O. 21.1.

hrr.owan: 1 • 1 1 }»c wyrs tm ma^ )>onii»' liit nie deo' (i. s _»."»; iilmlkh

(i. sir,:

Schreowan: him |»at - nia-j S. ilii; him |»aM oft ^«•hn'aw, |\rt .

.

S. 374; mo xchrcaw", pa-t . . S.

^cliiupan: him swä earnm gclamp G. IMi7; him |>a-r wirse ^elsui|>

S. 21; ähnlich S. 12;». 175.

spowan: |>o jien ä spt'ow bas bu fremman on^unne <_i. 2M<».

swcfiiian: hu }>e swefnede D. 13 1.

l'ynccan: }»uhtc. him sylfum, j'at . . G. 2<»S; J-uhtc him, }>at . . P. V>\

.%or>. ju«|; Jm'iIUc )'e änum, \>ivt . . S. :>5; him )>ulite, }»jct . . S. 722,

— ne |>uhte )>a jerysne roriora wearde, )'a>t . . <i. ir.'i; nie |wt riltt

nc |»iiKei\ bat., (i. 2^1; swä him ^emet \>inw> <».2s!i:»; hiin tv»m

pulito, bat . . G. 27li.

weoroan: be wcorS on pnium broostum nlm G.5H»; swii be würfen

sceal I). 7.'»3.

jcweorßan: secolde um* Adame yfele — ynih ]nvt heofonrue (i.
>*•

dagegen aee. in (J. HWI; 8. 25«;. (»Gi>.

Der reflexive dativ.

§ 18. Der Gebrauch des reflexiven dativs entspricht der

sonstigen Verwendung des dativs.1 Er gibt an, dass die han-

delnde person selbst, ausser als subjekt, noch zu der handln»*

des verbums in einem Verhältnisse steht, wie es der dativ illter-

haupt zu bezeichnen vermag. Bei den verben der bewegun?

1 Ms. ^erraw.
9 Erdmauu, Syntax Otfrid'8 II, § 24«.
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wendet sieh diese zu dem handelnden oder veranlassenden Sub-

jekte zurück oder flihrt ihm ein objekt zu, und bei den Übrigen

verben erscheint das subjekt in erster linie an der handlnng

beteiligt und interessiert. Daraus ergibt sich, dass der reflexive

dativ bei allen persönlich gebrauchten verben vorkommen kann,

die überhaupt einen dativ zulassen; andererseits aber findet er

sich bei verben in eigenartiger, formelhafter anwendung, wo
die beteiligung einer anderen person in gleicher weise an der

handlung ausgeschlossen ist. Die bei Ca;dmon mit reflexivem

dativ verbundenen verben bezeichnen

a) eine bewegung:

faran: bu meaht be forÖ — G. 343 = du kannst die tätigkeit des

faran in der riehtung zu dir bin ausüben, so dass du davon er-

griffen wirst, du für deine person, du selbst kannst f.

hnigan: tö bam a£elan hnijan hiin sanetas S. 231».

hweorfan: hwa?rf him \>k tö beofenuui billig dribten G. 240; bwearf

hiin Jmrh bä heUdora G. 447; sonst ähnlich G. 702.

ridan: bim bier sesneyninj wiö bone sejn foran mearebreato rad E. 172

gestigan: bim ba sööTastan mid rödera weard reste gestigaÖ S. 011.

windan: wand him np banon G. 440; wand bim [>ä ymbutan bone

deaöea beaui G. 401.

gewitan: bim bä Abraham gewät G. 2045; gewät him ba sc a;Öclhij

G. 2bS4; mit folgendem inf. eines verbums der bewegung: gowät

bim ba mid cnösle feran fa-der Abrahame» G. 1730; ähnlich G. 1770.

2307; gewitan bim bä gaujan jeomermöde under beainsceade G. $58;

ähnlich G. 1040. 2574. 2501; him bä Noe jewät under earce bord

eaforan Ifedan G. 1350; ähnlich G. 1040. 1707. 2020; him bit seej

hraöe jewät siÖian, Abraham secan G. 20 IN; ähnlich G. 2101; mit

einem anderem inf., der eine mit bewegung verbundene tätigkeit

'

bezeichnet und den zweck von jewitau angibt: him bä wishydig

Abraham jewät drohtaÖ secan G. 1S10; ähnlich G. ioos; him bä gyt

jewä't Abraliam eastan casum wlitan G. 1703; him bä Loth gewät

Lind secawigan G. 1020; jewät him Abraham on bä wigrödo wiÖer-

trod scon läöra inonna G. 2us3.

b) eine in sich abgeschlossene tätigkeit oder einen zustand, welche

beide zum besten des subjekt» gereichen:

ä;$au: möton bim bone wclan — G. 422 = zu ihrem nutzen; uis woruld-

feob, be ic nie ~ wiUe G.2142; wräora sum se be bim )'äs idese eft --

wolde G. 2702; ic wolde — nie burja geweald S. sr,
;
ähul. S. Iis. 171.

jebeorjan: ic me, guuiena baldor, jüÖbordes swenj leodmägum fcor

läre jebearh G. 2003.

habban: ic habbe nie fastne julcafan G. 543; hafa bc wuudeu 30hl

G. 212*; ic h&'fdc me dream mid jode 8. ^'2.

bealdau: jod seolfa him rice healdeö S. 200.

aittau: säHon him at wine wealle belocene D. 000 , siteÖ bim on heof-

num balij beu^el S. 5S0.
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warian: J>iet wit unc wlte — sceolden G. 801.

bewarian: bu inc bäm tw&m meaht wtto — G. 502.

wesan: Adam sceal — hini on wynno G. 307.

witan: wiste him spr&ca fela G. 445; wiston him be sööan Sigolwara

land E. 09.

c) eine Wahrnehmung oder verstandestätigkcit , welcher das streben

nach orwerbung eines Vorteils für die handelnde person innewohnt:

cßosan: bearn godes him b&r wtf curon G.1250; &frcste men him wie

curon G. 1803; brego Egipta heht him wine egosan ellor «oclingas

dtJre dugette G. 1867; ceosan us eard in wuldre S. 2<J4.

geeßosan: Cain him bä wtc geceas G. 1051; ähnlich G. 1927. 2722.

find an: him ba?t söÖcyning sylfa findet?, swa . . . G. 2894.

leornian: leorna be scolfa and gebanemeta bine möde, on hwilee

healfe bu wille hwyrft dön G. 1916.

älesan: hffifde him älesen leoda dugeoe tiröadigra twä büsendo E. 183.

gelyfan: ne gelyfe ic me bfes lßohtes furÖor G. 401; we us to bam
hälgan helpe gelefaö S. 291.

secan: b»t we äre sceolde fremena friclan and us fremu — G. IS42;

wit sculon unc staColwangas rftmor — G. 1912; bapne be him miltse

tö be seceÖ G. 2640; bä gewät se engel up sScan him ece dröamas

D. 441.

geseon: bu meaht nu be seif —, bset . . G. 011; him b&r rom geseah

unfeor bauon &nne standan brööor Aroncs G. 2920.

wenan: ic me bajttran häm £fre nc wene S. 49.

d) das erwerben eines äusseren gewinnen oder Vorteils für das Subjekt:

geägnian: bcorht gebedda be wilc beorna sum him — G. 1828.

gebtdan: bä bo ne him bealubenne gebiden hsnfdon E. 238.

biddan: b«d him fultumes wairfajst hreleö willgeboftan G. 2025; Abra-

ham baed him braßcröfc bä rincas ba;s r&d ähiegan G. 2030.

bytlian: ongunnon him ph — and heora burh rfcran G. 18S0.

earnian: earna be ära G. 2281.

up&hebban: ongan him winn — wi?S bone hehstan heofnes wcaldend

G. 259.

gen i man: him bä cynegödo on Carran aröclinga bearn eard gcnäinon

G. 1736.

niotan: ntotaÖ inc ba;s öörcs eallcs G. 235; ba* löohtcs bfes be him
benceo" lange ntotan G. 401.

gerfecan: bu scealt on eorÖan be bine andlifnc sclfa — G. 933.

tilian: Noe ongan tö eorÖan him fetes — G. 1557.

wyrean: ongyn be seip -- G*. 1302; him for htingre hläfas — S. 673.

gewyrcan: he him strenglicran stöl jeworhte G. 273.

e) einen inneren aflekt:

ondr&dan: § 19.

onsittan: § 19.

§ 19. In der Zusammensetzung mit den präpositiouen (et,

be, for, on, dtJ, wiü haben viele verben, die einfach entweder

schon eine mit annäherung verbundene tätigkeit bezeichnen,
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wie gripan, sellan, pwan, oder der Vorstellung einer bewegung

zu . . hin entheliren, wie si/tan, shmdan, den blossen dativ

statt widerbolter prUposition nach sieh. Die bedeutung dieser

zusammengesetzten verben stimmt mit einer der in §§ 4—18

bereits aufgezählten «herein.

fttniman: ne wolde him beorht feder bearn — E. 414.

a'tywan: bä him wearÖ swefen «tywed D. 496.

beböodan: hwaet he me seif bebAad G. 535; swa him beb&ad metod

G. 906; sonst ähnlich G. soo. 14i>4. 230*. 27CA. 2*71. 2897; bu scealt

nie läc beböodan G. 2*5*»; bära be him drihten bebead E. 520; ähn-

lich E. UM; bä se beora bebead binuni bejnnin D. 99.

becu man: him b«s jrim 16an becom G. 40; him bjes aeftcr beewom
yfel cndelean D. 1*0; bä him egsa becom S. 379.

befeolan: b*t tröow sceolde bis wyrtniman foldan befolen wesan

D. 559.

bigstandan: bigstandaS mo strande geneatas G. 2*4.

forbcodan: aeppel nns&l^a, bone bire forb^ad drihteu G. 03 7; ähnlich

G. 046; fieppel }'e ic be wordnm forböad G. **l; ähnlich G. 894.

forgifan: he him gewit forjeaf G. 250; gif ic lenegnm bojne beoden-

mäÖmas forjeäfe G. 409; sijedrihten me bäs bryd forjeaf G. 520;

sonst ähnlich G. 011. 749. M l. 2109. 2120. 2102. 25*2. 2924. 2934;

forjif me bßaga wcard G.27*2; J>a>r him mihtij god spC*de forjefe

E. 152; drihten se be him doui forjeaf D. 47* ; ähnlich D. 702; so

inc bäm forgeaf balewo gebohtas S. 48*.

forgripan: — jutucymie heardum mihtum G. 1275.

forjyldan: hit is nu Adame eall forjoldcn mid hearran bete, monnum
mid morÖes ewealme G. 750; him b&s lean for^eald jasta wählend

G. 2544; ähnlich E. 314; him ba't sweartc for^eald earm rejl&ca

S. 57*; unc baes bitere forgeald S. 41*.

forhelan: forbele ic incrum hearran baet . . G. (»79.

forsittan: änra gehwileum ymbstandendra folees Sodoma feste for-

s&tou heafodaiena G. 2488.

forstandan: jif je baet faxten tyre willaÖ steape — G. 2521; him bait

metod forstod G. 274*; s&fa»sten ltkulina'^nc forstöd E. 127.

forwyrnan: me bies forwyrnde waldend heufona, ba;t . . G. 2219.

ouajlau: man and morÖur waes Öjfer menejo b&r swlöe onrelcd S. 321.

onblötan: he onblcot b&t läc godo G. 2933.

oncwcÖan: him bä sylfa oncwa-S G. S65; ähnlich G. 1030. 2345. 2040.

2052. 2910.

ondr&dan: jodes him ondredon heora hearran hote G. 707; hie hälig

word drihtnes h^rdon and him ondredon G. SOo; ne bearft bu be

ondrädan döaÖes brogan, feorhewealm nu giet G. 1037; ähnlich G.

2108. 2000; ne willaö eow — deade lev^an E. 200.

onfon: bu seeonde iet me furtum ante 113c ac jetean callutn G. *71;

Lameh onfenx fletjestealdum, botlgestreonum G. 1073; heah hlioÖo

horde onföngon and «Öelnm eac eoröun tudres G. 1439; ealle ouföo"

freoöo and fröondacipo, blisse mlnre and blotaunje G. 1759; ähnlich
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G. 2330. 273G; bäm lcodbßawuni onfön G. 193^; Abraham bä seolf on-

fGng torhtum täcne G. 2374; sonst ähnlich G. 2-171. 25)1 S; b*t treow

sccoldo s&de onfön D. 502; ähnlich D. 5^3.

onlthan: stede fye me min huarra onläg G. 35S; sc sccaöa sc hirc &t

slene onlah G. 607; metod onlah Mcdum and Peraum aldorddiues

D. 681.

onlacan: engla heim tuddorspöd onleac folccyuinge freora and beowna

G. 2752; he us mä onlyhÖ E. 529.

onm&lan: Bahilonc weard eorlum onui&lde grimme J>ain ginguin D.210.

uusecgan: godo selfum torhtmöd bade tiber onsa-gdo G. 1501; ähnlich

G. 1792. 1807. 1887. 2841; j>u scealt Isaac me onscegan sylf td tibre

G. 2851.

onsittan: bu be läöra ne bearft hadeoa hildbraco hwile — , norömauna

wige G. 2156 = dich entsetzen vor.

ontreowan: ho bis scfan ontreowde D. 269.

ontynan: us is wultlres lcoht torht ontyned bäm be . . S. 556.

onwacan: hw&r us hcarmstafas wraÖe onwOcan and woruldyrmfco

G. 939.

onwendan: biÖ him se wela onwended G. 431.

öSfaran: hie feondum öftfaren harfdon E. 64.

t'a58 tan: hafde wites clom 1 mä feondum ö8fa?sted S. 414.

öd^icgan: him fnimbearnes riht freobröÖor 6Öbah E. 337.

ÖSbringan: äMc b&ra be öÖrum aldor öÖbringoö G. 1523; hü he Isra-

ölum meahte guman öSbringan D. 50.

OÖwcndan: hit — inonna bearnum G. lo.'j.

OÖ^wan: ue bu me öÖlewest a>nig täcen G. 54o-, heo pain were swelce

täcen OÖiewdo G. 713.

wiÖfaran: unsicher ist E. 573 hie J>ain wiöföron, wo im zwciteu halb-

vorao der Stabreim fehlt

wiShabban: stronglic stän pa*t mihtc bani miclaii maigne — S. 51!).

wiÖhycgan: Abraliam uallcs nergendes h&so wiöhogode G. 2803.

Der dativ bei adjektiven und adverbien.

§ 20. Der dativ nacli adjektiven und adverbien bat sieh

unter denselben bedingungen und ans den gleichen beziebuugen

entwickelt wie bei verben. Bei den adjektiven kommt er nieist

nur vor, wenn sie prädikativ gebraucht sind. Er bezeichnet

die persou (oder persönlich gedachte sache), zu welcher sieb

die durch das adj. oder adv. in Verbindung mit dem verbnm

gemachte aussage hinrichtet. Dieser letzteren kann die Vor-

stellung einer bewegnng, oder einer rileksichtnahme und be-

1 Ms. clomma; ich trenne dorn mä, denn iiu ganzen S. findet sich

nur der sing, clom: wites — S. M3. 157. 453; carcerncs — S. 4!W
;
— and

carcern S. 037* mä = amplius, ferner. Damit wird der sinn der stelle

passender und Dietriches bedenken in llaupt's Ztschr. X, 352 beseitigt.
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ziehung beiwohnen. Auch hier hat er sieh, wie bei den verben,

durch gewohuhcitBinässigen gebrauch vielfach so fest gesetzt,

dass er zur Vollständigkeit der aussage unentbehrlich erscheint

Entsprechend den verben der beweguug bezeichnen die

adjektive und adverbien

a) eine räumliche neigung nach oder zu jemandem hin:

jegn, je an, mit der Vorstellung einer bewegung: him J>a brego enjla

— Jnngade G. loOS.

nöali, mit verben der bewegung: hildewulfas hercwicuui — gefaren

luefdon G. 2051; |>tere tide is getnrungon (unpersönlich) G. 250S;

weras wibed setton — |>ara |»o . . G. 1SS2; him ]>sett — geweard

I). 197; Abraham ferede siiömonna sine and bryda, a;5olinga bearn

öMe nior, majgoö heora mäjum G. 2<»st); Moyses bebcad beaenum

cijean swßot sande near £.210; mit ellipse des inf. der bewegung:

nu wille ic eft |>ani Iije near G. 760. Siöboda, s&strcamum nuah,

leoht lyftedoras briec E.250; ICofes leoÖ, l&ste near, swiörode E.'M)H

ohne verb der bewegung, doch liist sich 'gekommen seiend', 'sich

befindend' ergänzen.

jetenge: cymeÖ taejlcs scör heofone — G. SoS; bröh|>röa Cananea

wearÖ cynne — G. IS 13; wajron hcaoowylmas hoortan — K. I4S;

|>e he äsr Wide ba;r hoortan — D. H2H; |>ain werijau wearfi wracu —
.S. 711.

Den gegensatz zur hinneigung, zur nähe, bildet die lerne:

feor: \>n from scylo freomajum — Iah jewitan G. loas
;

ic me leod-

liiäjum — laro jebearh G. 2094; him jeceas GÖelstöwc fajderjcar-

dum — G. 1051.

unfeor: hie Damasco — w&ron G. 20S2.

Im Lateinischen wllrde allerdings der ablativ, im Griechi-

schen dessen Vertreter, der genitiv, stehen. Doch lassen sich

diese ags. dative aus dem wesen des eigentlichen dativs erklären.

In allen diesen beispicleu findet nicht eine bewegung von —
weg statt, sondern eine handlnng, bei welcher sich das Sub-

jekt in der ferne von etwas befindet, auch in G. 1038: in der

ferne von deinen verwanten sollst du verflucht und flüchtig sein

(from gemtan); für diese Übersetzung spricht Vulg. Gen. IV, 12:

vayus et profugus eris super terntm. Lateiner und Griechen

rechnen von dem punkte an, von welchem die entfernung, das

entfemtsein stattfindet; was hindert eine ags. (und germ.) an-

schauung, von dem punkte aus, an welchem sich das subjekt

aufhält, zurück zu blicken nach dem ausgangspunkte , sieh

diesem also zuzuwenden V Einem lat-gricch. 'entfernt sein von'

steht ein germ. entfernt sein zu' gegenüber. Auch hier wird

der germ. dativ zunächst personen enthalten haben.
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Weniger deutlich tritt die Vorstellung einer räumlichen

richtung, neigung hervor bei den adßektiveu und adverhien,

welche
b) persönlichen Verhältnissen angehören;

o) Zuneigung und freundschaft enthalten:

ärfrest = hilfreich, gnädig: wes bissum leodum nu and ni&gburge

niiure — G. 2824.»

dyre, deorc: — wes he drihtne ürum G. 261; ähnlich G. 340. 1247;

S. 82; w&ron metode dyrust D. 36; nicht prädikativ G. 2744: he

(Abimeleh) ged&lde hiui (= gode) deoro twä.

6s te: him eaira was ara — ailmihtig jod G. 1508.

gccwßmo: J>&r is brade lond, häm Criste geewemra S. 215.

hold: him was beoden — G. 1202; ähnlich G.2367; bära be hin) hold

ne wsca D. 10; nicht prädikativ: gif \m wille on nie hlaford habban

oööe holdne freond binum fromeynne G. 2312; pk gewät se engel

up, hehbejen and — hilguin metode D. 443.

löof: waes frea eallum — beoden his begnum G. 79; heo wftron —
gode G. 244; bim wies his waldcnd — G. 2860; sonst ähnlich G.

339. 1146. 1183. 1285. 2501. 2737; E. 12. 355; D. 37; — nicht prädi-

kativ: bä com — jode on pk eftelturf idesa l&dan G. 1773; \>&t se

eadega Loth warfest wunode waldendo — G. 2595. Von Sachen

wird leof gebraucht: be was löofra bis sibb, poano.. G. 2920; bifer

be leofost sie (unpers.) G. 2722; nicht prädikativ: he him lifdagas

leofran ne wisse, bonne . . £. 409.

milde: be is frea — G. 2510; wearÖ — on möde moneynnes weard

Abimoleche G. 2756.

weorÖ: hie drihtne synt wurÖran micle G. 421.

ß) feindliche gosinnung bezeichnen:

egesful: J>ä wses breme Babilone weard — ylda bearnuin D. 104.

fäh: drihten wearÖ Faraone — and yrre G. 1859; nicht prädikativ:

liwtct he, — werum, fremman wolde G. 1291.

gram: — wearÖ him se göda on his möde G. 302.

hneaw: ie be — ne wass binde» ne lissa G. 2823.

läÖ: hie liim be laÖran beoö G. 429; ähnlich G. 647. 1934; hie wurdon -
jode G. 452; ähnlich G. 576. 030; nicht prädikativ: Jm fleina seealt

widläst wrecan wincuiäguiu — G. Io20; frea wolde on dcaÖ slcan

micle mänsceaöan metode laöc G. 1269.

swice: norÖmen wttron suÖfolcum swice G. 1995.

unbliÖe: wearÖ — Abrahame» ewen hire woreboowe G. 2259.

unlcof, nicht prädikativ: frea wolde on döaft slean gigantina*cgas jode

unlcot'c G. 1268; cöuion Sodomware gode unlöofe G. 2452.

wräÖ: bä wcarö yrrc god and |>aui werode — G. 34; ähnlich G. 405.

745; him wa;s holend god — geworden S. 2M; ähnlich S. 452; nicht

prädikativ: bä reordade rodora waldend, — moneynne G. 1253.

wraöniöd: unc is inihtig god, waldend, — G. 814.

1 ViUg. Gen. XXI, 23: ne noceas *. posteris meis stirpique meae.
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yrre, eorrc: hhn jod sylfa wear5 on möde — G.34I; ähnlich G. 740.

1660; )>& jlen w«s — god Abiuielohe for j>£re syunc G.2741; cyning,

J>ü us — jewcarÖ S.261; ähnlich S. 428.

y) ehrfurcht irad vertrauen zeigt sich in:

ortr^we: him eorla möd — wearÖ E. 154.

c) Zugehörigkeit, annchmbarkeit, gofUlligkcit einer sache drücken aus:

ajen: jold, J>wt ftr — wa3S ussum folce G. 2129.

betera: his hyldo is unc betere tö gewinnanne )>onne . . G. «59.

cöÖ: J>aet is wide — burhsittendnm G. 2814; f>a?t w»s J>ara fiestna

folcum cfioost D. 092; ^aet is moneguni cuö S. 583.

cynde: him — w&ron aeöelo from yldrum G. 2771.

3ccynde: cyninjdöm habban, swä him — wies D. 3.

CaÖfynde: )rör w«s — eorle orlegcöap G. 1993.

SefrÄje: is user lif fracoo" and — folca inanegum D. 303; jetimbrede

tempel jode corÖcyninja se wtsesta hßahst and haligost, ha;leouni

Sefr&jost E. 391.

3earu: him bitS lean — G. 435; nacs him döm — D. 128.

gejenge: unc — ne wa?s, \>tet . . G. 743.

3ife5e: nö hwsso'erc — wearÖ Abrahamo, J>ajt . . G. 1726; \>«tt unc seo

eoylstref fcfre weoröe — aetjaidere G. 2223.

jemfene: tuddor biÖ — incrum orlegnfö G. 914; rcord wa?s ]>ä jicta

eorÖbüendum än — G. 1035; oft w&ron teonan wfcrfsestra wera

weredum — G. 1896; unc — no sceal elles äwiht nymtJc call tela

lufu G. 1904.

nyt: n£ron metodc ]?ä gyt wfd lond ne wejas nytte G. 155.

ondrysne: him w«s frean enjla word — G. 2800.

un (lerne: J>tet wcaro" — eorflbnenduin, \>k\ . . S. 1.

wel: — is ]>am J>o J>a?t möt S. 305.

Das gegenteil davon bezeichnen:

fremde: J>es wlda grund stod deop and dim, drihtne — G. 104; von

personen gebraucht: w»s ööere &ghwUc worden m&gburh — G. 1094;

"p&r him folcweras — w&ron G. 1840.

sär: \>$ct nie is on nitnum möde swä — G. 425.

uneüö, von personen: \>&t him folcweras fremde wÄron, wino unciVto

G. 1846.

waeljriiu: nffi wrcs reöe, — worum G. 1383; wearÖ hunjer se hearda

hämsittendum — weram G. 1815.

yfcl: is nie nu wyrsc, |>a?t . . S. 141.

d) eine gleichheit, Übereinstimmung mit einer person oder sache geben

an dio adjoktive:

jelic, von personen im dativ: heo wAron engluui jollce G. 1S5; Jm

gölte no bist Änejum his enjla G. 538; ähnlich G. 587; von Sachen

im dativ: — waes he )>km leohtuin steorrum G. 250; nis heofon-

rlce — |>am Hge G. 794; sonst ähnlich G. fisi. 1923; \\\ wa-s on

)>ain ofne . . wedere gelicost, )>onnc hit . . D. 340; ähnlich D. 500;

word spearcuni fleah ättro jcllcost S. 162; sonst ähnlich S. 307; Loth

hine fa^rc heold, ^ßawfflest and jejjyldis emne J>on jeltcost, |>e he

ne cflÖe, hwaet . . G. 1941.
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111130ÜC, pcrson im dativ: \>e is — wlite and wapstmas G. 012; hä

woruld w&rc jetSod — ylduui D. 1 11; dativ einer saehe: is J\'s a;nja

stede — swföe J>am oSruui G. 356.

Dass der dativ bei den zuletzt angeführten beiden adjek-

tiveu nicht ein Vertreter eines alten instrnmentals sein niuss,

zeigt das Lateinische (comparare alicui and cum aliquo), denn

auch hier ist die erklärung aus dem wesen des eigentlichen

dativs naheliegend. 1 Man kann sagen: gleich sein mit jem.;

aber ebenso gleich sein jem. «= zu jem. hin, im Verhältnis zu

jem. hin. Die blicke eines beobachtenden vergleichers bewegen

sich von dem zu vergleichenden gegenständ hin zu dem maass-

stabe des Vergleiches.

§ 21. Die angäbe einer richtung zu — hin in den ad-

verbien gen, gegnes, weard wird noch verstärkt durch die Zu-

sammensetzung mit tö- und on~.

ou^un, ongean, mit verben der bewegung: nu sctneÖ J>o leoht fort«

jla;dlic — G. 014; bim — jenäp atol yoa soweale E. 454; us

-

cymaö ^ösend enjla S. 301.

to^e^nes, töjuancs, bei einer mit der Vorstellung von bewegung

verbundenen tiitigkeit: hni^on |>ä hcofoncyninjc georne — G. 23";

bim pi\ — fife foran tblceyninjas G. 1973; äräs \fü metodes J>eo*

jastum — G. 2429; gearwian us — jrene strebte S. 287; |>e i» susl

weotud jearo — S. 092.

tu weard: wa*s Realie pinj )>eodum — G. 1318.

Der dativ bei Substantiven.

§ 22. Dass ein dativ vom Substantiv abhängig sei, wird

sich in dem gewöhnlichen sinne nicht behaupten lassen. Wo

eine engere Zusammengehörigkeit zwischen beiden stattfindet,

wird diese nur dadurch hergestellt, dass beide derselben aus-

sage angehören, in welcher das verbum das verknüpfende band

herstellt. Ohne verbum ist ein innigeres verhältniss zwischen

dativ und Substantiv nicht möglich; und der betreffende dativ

wird immer in einer der vorbin (§§ 4—19) betrachteten ab-

hängigkeitsbeziebungen zu jenem stehen. Dabei kauu entweder

das Substantiv mehr oder weniger notwendig zur Vollständig-

keit der aussage seiii, dann erscheint der dativ als freiere bc-

stimmung hinzugefügt; oder dieser lehnt sicli enger an das

verbum, und das substantivum tritt loser, erklärend und ein-

schränkend hinzu.

^Grinim, Gram. IV, 747 ff. und 750.
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§ 23. Die Substantive sind prädikativ mit tresan, treortian

gebraucht Der dativ enthält die person, fllr welche der inhalt

den suhtttantivs giltigkeit liat

a) hczcichntiiig persönlicher Verhältnisse;

<t) herrschaft: ]>&rc, encorisse wa-s Cainan aldordcinn, weard and

wisa G. 1155; Clius wa s a^elum heafodwisa, wilna lirytta bröfi-

rnin siiiiiin (i. IC.10; |»riin corhim wa s frea en^la bam freund

and aldor G. ITH»; wilt bu wesan li'-odum lareow C. 2 ISO; wa?s

Iiiin hyrde jöd heofonriees weard D. II; |>u ha-le^um eart Ana

ealltun corohüciidiiin weard and wisa Ü. 504 ; inetod w:crc lwelooa

heamum Ana ece gast I>. 025.

[t) abhängigkeit: he jode wolde jeonjra weorftan (1.277; ie seo

^nuiiiiin ambyhtsecs (i. 5M.

) ) freimdschaft: J»n beiia eart hintun frumbearne G. 2357; wes
us fiele freund G. 27 25; ähnlich (i. 2s |s.

>S) feindsehaft: se bi»"* witV.rbreea wera ciicorissiiin, ma^iini siniiui

G.22**7; nw |»e wiocrhreca man on moldan D.500; him ofer eoroan

andsaea ne wa\s juniena a;ni^ L). 009.

b) sächliche, auch abstrakte subst.: |»at wa-s weore ^ode 1). 21; jod
seolfa wa s eallum andfenj 8.244.

§ 24. Hierauf kommen präpositionsverbindungeu bei tresan

und weortSan in hetracht, besonders häutig mit lö, welche die-

selbe Wirkung hervorbringen, alH wenn das von tö abhängende

subst, dem ein dativ enger zugehört, prädikativ gebraucht wäre.

a) bezeichtiung pcrsünl. Verhältnisse: swa |»u Abele wurde tö feorh-

banan G. HU«.»; nie to aldorbanan weorffoo wriiöra »uni G. lo:i8.

b) sächliche und abstrakte subst.: hergas waron mihti^ran mann um
to Irioc D. 715; he him to fröfre let forÖ wesan hyrstedne hrof

halgum tunglum G. '.»55; him ieuig nc wcaro bearn ^emiene freolic

to frofre G. 2215; |>a wa4s bridda wie folee to fröfre K. s7; swylc

wa^s on ]?am fyre halgnm tö helpe D. 351. Mit ellipse des inf.:

hadefia a^hwyle l^te him tö bysne, hu . . S. 196; — heo wa-8 hitn

on helpe G. "02; bu scealt w&pneduien wesan on jewealde G. IM 9;

him wws leohtes iuajj sylfa on gestooe G. 2400; ähnlieh G. 2806.

§ 25. Auch bei anderen verbeu kommen persönl. dative

mit solcjien präpositionsverbindungen (zumeist mit tö) vor, um
diejenige pereou anzugeben, welcher der inhalt des betreffenden

Substantivs nach der präposition zukommt
Zunäeht personennamen nach der präposition:

bonne möton we hie us tö giongnun habban G. 107; }>a him tö jin^ran

seif inetod maneynnes mearcode G. 45**; hie him jold tö jode noldon

habban ne healdan D. 107; tö )>am jyldnan jylde }>e he him tö jode

geteode D. 204; ähnlich D. 216; Nabochodonossor him on n£d dyde

IsraCda bearn tö weorcJ»eowuin D. 72; him tö eöulsta*fe öftres bearnes

strlenan G. 1118.
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Sächliche, oft abstrakte Substantive nach der präposition:

tu a-htc: ic woldc äjan ine burga geweald, call — S. 8«; iihnl. S. 253;

sealde bim witea cloin atole — S. 453.

tu |>ain beaene: hwact sßo hand write — burhsittendum D. 721).

tö böte: sealde bim — feoh G. 27IS.

tö cwale: ofn onh&tan — t-nihta feonim I). 225.

to diigiiiNc: }>c hini ba-r — drillten «cyrede I). H7.

tö du 5 11 8 um: be hitn — drillten sealde G. 15H"; |>e ic — J>e jedön

hii'bhe (i. 2S20.

to frifte: bfira be )>ain folee — stödon D.Ol.

to frofre: so bis yldnun |»äh froolic G. 1107; hwjot gifest bu uic

freomanna — G. 2171; engel se bim cwom and to feorhnere

I). 33«.

to jedule: bam, a-t ntehstan, wa\s man — (i. 1400.

to 3« wo aide: bim jod sealde gumena ricc — D. 007.

to helpe: heora drillten wolde hini bäni gesecan S. 435; |ui fraui

niinre döhtor onwöce inanniini — S. 43«.

tö hu 8c: jehlödon hini — hordwearda gestreon T). 05.

tö hyhte: hsefdon hini - helle flöraa »S. 70; bonc hie bim — hahhan

sceoldon S. 043.

tö Iure: bä he swä for8 gebäd leodum — lanssumne hiht. E. 404.

tö leanc: sceöp bfun werlojan wr&clicne häm woorce — G. 30.

tö ina>r8e: hie hini — burh geworhte G. 1003.

tö niete: tudra J>iira |>e — mannuiii lifige G. 1337.

tö sefirsceade: nys unc wuht beforan — , ne sceattea wiht tö inete

^einearcod G. *12.

tö segne: htefdon hhn — beacen änered gyldennc leon E. 31«.

tö tibre: Jm scealt Isaac nie onsoegan sylf — G. 2S51.

tö wedde: »c Y° »«»ble geo fröfre — G. 23<»s.

tö witc: worhte man hit bim — G. 31 S; sendan swefl of heofnuui

and sweartue Hg wernm — G. 254«».

tö woruldnytte: het )>i%m sinhiwum sies and eoröan — wspstmas

fedan G. «r>s; ne scle8 \>c waxstuias oor8e wütige — G. 1015.

tö wra'ce: bim brego cnjla liatne lig — sendo G. 25S3.

tö wun drum: ne willa8 wig wur&igean \>o \>n be — teodest

D. 207.

tö wynne: neoman 11s — weoroda drihten S. l«s; he awende hit him

tö wyrsan binge G. 25«.

on and an: burga aldor jealp gode — D. 714. •

on edwit: ne J>earf be — Abraham Bettan, pret.. G. 2728; hie him —
oft asetta8 söslbonan S. 03«.

on fw8m: god him — jebrae bis wi8erbrecan G. 02.

on fcorhgebeorh: — foldan ha;fde eallnm coröcynne frumencow 3c-

hwajs E. 30«.

on fultura: 08er fchte heold faider — G. «73; him — gräp heofon-

rlces weard G. 2072; him Ambrafei för — G. 1«G2.

on gcwoalde: ine sceal sealt wa;tcr wunian — G. 1«S.

on jeweald: inc is halig feoh and wilde döor - jeseald G. 201; Sbn-
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lieh G. 1514; sco eoröe, pc ie adjrene tudre binuin wüle — dfm

G. 17S7; so pe hettendra her^a brymmas gebnec G. 2110.

an sped: wit bim bu tu — Sprech G. 574.

on tconan: ba bl&da pe ic bc — £ebah G. SS5; bu ine — &te bii iin-

freme G. S92.

on teso: alet jehwearf tconfullum — D. 254.

on baue: Ii i in wif suim — gebier G. 2771t.

after frofre: hie fubton be G.2I54.

iu seht: him wuudra fela eoc alwalda - forjeaf E. 10.

§ 26. Zuweilen bezeichnet ein Substantiv, in beliebigem

casus, im satze einen gegenständ, welcher mit der im frei be-

stimmenden dativ stellenden person sich tatsächlich in enger

natürlicher oder gesellschaftlicher Verbindung befindet Doch

bleibt auch hier immer der dativ wesentlich als bestimmung

des ganzen satzes aufzufassen, an dessen handlung die person

nur insofern beteiligt erscheint, als der zu ihr gehörige gegen-

ständ als ein teil ihrer selbst betrachtet ist

Ausser dem dativ bezeichnet seltener daneben noch ein

Possessivpronomen die Zugehörigkeit des Substantivs zu der

person: ne lii't pu pe pin mod Aseulcan G. 2107.

Die Substantive können bezeichnen

a) k ü rp o r to i I o : gofetcrode fet and honda bcanio sSnuui G. 2902 ; wjeron

hlcahtorsmiiUim handa beloceno E. 43; luefde Abrahame inetod mon-

cynnos breost jcblissad (i. 21122; fajjuui starfuum flöd blöd ^owod

E. 102.

on breostum: him dribtnes wies bjim byrnonde lufu — G. 190; him

hijesorja buruun — G. 770; nu slit mo bunter and burst bitre —
G. m»2; hygewa?lmas teah beorne — blutende ni?5 G. 9S0; bim gasta

weardes egosa — wunodo G. 2S65 ; Adame innan breostuui bis hyjc

hwyrfdo G. 715.

of b reo stn m: \>c abrojdan sceal doaÖ — aawle \*no G. 2039; bot

he äslnpan sorge - G.2790; eow is lar godes äbrodon — E. 208.

on hreöre: him — heafodswima hcortan clypte G. 150S; hntfde him

— hälige treowa E. 300; sum hire a't hcortan heg a'ppcl unsalga

G. 030; pa^t wa*s torn wore hefig a?t hcortan G. 979; be tö hcortan

gripelS adl unliSc G. 930; nim |»e bis ofa>t on band G. 51S; uic ba

bbeda - bryd gesealde G. ss3; hebt heran liuslfatu halegu — werum

I). 704; ähnlieh D. 749; gewat sc wilda fugel werig sigan t6 handa

hulgum rinco G. 1400; golfcddon under haud hadeS h&flenum deman

D. 71; psi bendas pä him on banum lagon D. 435; him on healfa

gchwaiu bettend scomedon E. 2'iM; him listum äteah rib of sidan

G. 177; him brego cngla of lice ateah liodeiule bau G. ISl; Noe him

selfa sceaf rcaf — G. 1504; him on höh bclcac heofonrices wcard

merehftses müfl G. 1303; gripon uufrcgrc undor sceat werum secarpe

gäras G. 2003.
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b) sinnliche und geistige fähigkeiten; seele; leben: bim frifi drihtnes

alilor aeseyldc D. KU»; bim westenjryre här hüttS forho jetwiefde

E. 117, wcaro him hyrrn hy^e D. UM; bim se m&rn möd ^etw&fde,

Iwlc forhigde ü. 53; Iure mod ästäh G.2235; him nuejen swiörade

E. 212; him frean godes in gäst beewom r&dfa-st «efa I). UM; Daniel,

bam Wies on gaste godes tra'ft inieel D. 73*; wearft nie on hyge

swä le/mte G. (ITH.

on müde: )>at bam halgan \va\s sär — G. l.V.»2; ähnlich G. 221 1; him

wäre wcoreo — , bat.. G. 202*; ähnlich G. 2700; ne wa-s me —
oüt\ hwa-oer . . G. 27o«>; }>at :ör swifto oftstöd manegum mtnra

leoda D. 4*»3; buhte hoom --, ba't . . S. 22; me cearsorge of mode
asecaf booden usser (}. III I; bam foletogan com on sefan hwurfan

swefhes wmna I). 110; ('ain gewät gongan gode of gesyln\; G. 1041);

him w»>8 än on gesyhoe engel almihtigcs 1). 273; him ba bröoor

}»ry apeduui michim hichlon hygesorge G. 2033; ie him hygeteonan

hwitan soolfro bete G. 2731; was him gylp forod, bc*ot forborsten

and forhiged brym, wlite gewemmed (i. Ii!».

<) gegenstände, die durch besitz, gesellschaftliche Verhältnisse oder

durch ihre Stellung zum gegebenen falle der er/ählung mit der im

dativ angegebenen person in Verbindung stehen: god seeop bam wer-

logan wrä-clicne hu in G.30; him Abraham idese brohte, wif tö haiuc

G. 1720; seolfa jod Wold«' heiwarum häiu gclihtan S. 130; Agar ]»e

beddreste gestäh G. 2217; ähnlich G. 2711; hat be b;i recene roste

gestigan G. 222*; lieht him beowtnennen on bedd giin G. 2233.

Hier sind auch die dative bei on laste, on last aufzuführen: on

laste = an oder auf der spur: him — setl stodan G. *0; ähnlich

G. Hill«». 207.V, him — boh ac Ittsa and wynna häm hälig engel G.fllü;

ähnlich G. lf>7"»; Malalehel wa-s a»fter .larede yrfes hyrde fa'der —
G. 1000; ähnlich G. 112*. 1107. 1022; mefre Ismael wiö Isace jTfe

diele?* }>e G. 27S7; von ssichen: bä wa-s Be snotra sunu Lameehes
of fere äcumen flödo — G. 1543.

on last: him am — branj bystre genip G. \'As. Auch von sacheu

gebraucht: |>ain lichryre — cyiucC* sooeyninges seofonfeald wraeu

G. lo«.»0; |>ä com a-fter niht — da'go G. 2 I is.

Ebenfalls von Sachen: wftron \>h befeallene fyre tö botine G. 330;

ähnlich G. 301; he bis seippende under secade for G. 273'J.

Ücr dativ beim compnrativ.

§ 27. Die person oder sache, welche bei einem comparativ

den maassstab des Vergleiches bildet, wird iu den vorliegenden

ags. gedienten, und iu den Übrigen, in der regel mit ponne,

panne eingeführt.

Dass auch der dativ diesem zwecke dieneu konnte, zeigen

nur spurenhaftc reste. <vr, cefter, slb haben comparative bc-

dentung. Die beiden ersten sind prsipositionen geworden und

regieren kraft ihrer ursprünglichen bedcutnng den dativ; jrtö
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ist mit dem dativ des pron. pam, pon, pon zu einer formel-

haften conjunction stfttSan, sibbon verschmolzen. Wie hier, so

kann auch jenes pan, pon erklärt werden, das besonders häufig

in negativen Sätzen mit comp, vorkommt: n&fre mon ealra li/i-

gendra her lytlc rverede pon rvurölicor frigs%Ö äteah G. 2092.

In den vcnvanten sprachen steht der ältere abl., bezw.

dessen Vertreter. Doch würde sich, ähnlich dem adj. fern (vgl.

§ 20a), auch hier der dativ aus seiner ortliehen anschauung

erklären lassen: 'grösser als dieses ding' ist lateinisch gedacht:

'grösser von diesem dinge aus (gerechnet, verglichen, betrach-

tet)'; mit berücksichtigung der ursprünglichen bedeutung des

dativs: grösser zu diesem dinge hin (gemessen, gerechnet) \

'im binblick auf, im verhältniss, im vergleich zu'. Dazu ist

auch Grein, Gloss. 11, 550 zu vergleichen.

Der angelsächsische absolute dativ.

§ 28. In älterer indogermanischer zeit erscheint der locativ

als absoluter casus. 1 In den deutschen dialektcn ist in erster

linie ein absoluter dativ zu nennen. Üass auch das Ags.

den dativ gebraucht, zeigt das beistehende partieipium. In der

poesie sind beispiele hierfür ziemlich selten. G. 1584 : hie pä
raöe stöpon, heora andwtilan hibeiiTtgniutn under toöum iistum;

aber die prosa ist voll davon. In allen von Grimm* aufge-

führten fällen endigt das sing, partieipium auf -um ebenso wie

das plur., so dass der dativ als sicher nachgewiesen ist lieber

ausdehuung und entstehuug des absoluten Casusgebrauches wird

sich auch für das Ags. der von Erdmann 3 für die eutwicke-

lnng der ahd. literatursprache angegebene cinfluss des häufigen

lat. abl. absol. wirksam erwiesen haben.

Zweiter abschnitt.

Der angelsächsische instrumental,

§ 29. Der ags. instrumental ist nach den ausfuhrungen von

Sievcrs 4 eigentlich ein indog. localis. Gleichwol trage icli kein

bedenken, den bisher Üblichen uainen dem casus zu belassen,

1 Delbrück, Ahl., Loc., Iustr. s. 42.

» Gram. IV, »05.
3 »Syntax d. h»pr. Otfrid

1

» U, 25S 27»-2S<).
* 1'aul uud lirauuo, Ucitrüge VIII, ;*2-I 11.

XngU», V1L bftoa. 26

Digitized by Google



384 HOFEK,

weil durch denselben die beziehnng angedeutet wird, in wel-

cher der ags. casus ohne präp. weitaus am häufigsten erscheint;

die lokalen bezeiehnungen dagegen siud auf präpositionalc

verl)indungcn übergegangen. Durch die beuennung dat.-instr.

soll angezeigt werden, dass die (im fem., im plur. und sonst)

mangelnden instrumeutalformen durch dative vertreten werden.

Der angelsächsische dativ-instrumental entspricht

einem älteren instrumental.

§ 30. Seinem grundbegriffe nach ist der altindische instr. 1

der casus des 'Zusammenseins, der gcscllschaft mit'; von dem
sociativen instr. ist ein leichter Ubergang zu dem des mittels,

denn das mittel ist dasjenige, in Verbindung mit welchem wir

eine handlung vollbringen.

Der sociative instrumental

bezeichnet im Altind. personen oder selbständige wesen, welche

mit einer hauptperson verbunden sind, zu der sie in gewissem,

untergeordnetem Verhältnisse gedacht werden.

Hierher gehören die folgenden meist modal gebrauchten ags. dat-

instr., zunächst bei verben der bewegung:

cömon Sodomware corÖrum miclmu cuman aesian G. 245
1

; hie becömon

corftrura miclum G. 1052; weredo cömon on ba?t wundor seon D. 731;

J»«sr folca t>ryÖuni sunu Simeones sweotum cömon E. 340; drihtweras

duguöuui geföran G. 1798; folegerrutne gefaren haefdon sid tösomno

G. 10S7; west faran hcrije h&Öoncyninja D. 53; him Ambrafei side wo-

rude för on fultuui G. 1002; hie fit aföron imejene miclo D. 8; nu ic

fSran com deofla menejo S. 11*»; n:cfre mon lytle werede pon wurMicor

wi^sitJ äteah G. 2002
;
gewiton hie |>ryimuc micle söoan Sodoman and

3omorran G. 1004; nc mealiton freo ne böowe heora bre^oweardas

bcarnum agän G. 2746 = mit k indorn ihre herru angehn 9
; manna ^enjel

uicarc^rcate rad E. 173; siendon wc luapuiu töhworfenc hyldeleasc

D. 302; hie eannlice heapuni töhlödon G. 1002; hio wtö drihtne d&lau

meahton wuldorfajstan wie werodes J>rymmeG.20; hie jemitton teoche

getaluni myelum weorces wisan G. 1087; wählend us on helle bedräf,

on J>ajt fyr fylde folca m*stc G. 746 = uns stürzte der waltende mit

der Völker grösstem, im grösston volkshaufen, d. i. die scliaar der ge-

fallenen engel selbst, nicht der guten cngel, wie Kress 3 es auffasst.

Bei verben des ruhigen sich-hefindens

:

unc mödije ymb niearee sittaÖ bcoda f»rymf»ste )»c;r,num and jestÖÖiim,

röfum rineum G. 1007; wuna b&ui |>c äjon G. 2203.

1 Delbrück, Abi, Loc, Instr. s. 50 ff.

» Vgl. Haupt's Ztschr. X, 337.
3 Ueber d. Gebr. d. Instr. in d. ags. Toesic s. 10 anm.
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§ 31. Ein sächlicher dat-instr. enthält die umstände, welche

eine handlung begleiten:

hco on wracc syftftan seomodon swearte s!oe G. 71; we ba?t spell m&gon
wöpe ewifian G. 995; ymbwieijcan werodes bearhtinc jEthanes byrij

E. 05; hine weroda god worduin nte^de E. 23; wiste gcn.-ejdon uiddige

metebegnas E. 130 = mit speise näherten sich den mutigen die diener

des mahle»; hie wlcneo anwöd deofold&dum D.17; Moyses fela mcoringa

fyrde gel&dde E. 62 = mit, unter vielen gefahren; cocllcasc bysne

Xystsele jihftum healdeÖ E. 533 — mit sorgen; hie sine sibbe heoldon

G. 1725; be her lcofaÖ rihtuin pcawuui G. 2644; se foldan d&l brade

bebugofi bcorhtum streanmm G. 222; ba hiue (cjorhere) haiig jod upp
lorlct streamum stigan G. 1404; lago hafdc brymnio gebeahtc priddan

eftyl G. 1491 = mit macht, in gewaltiger masse; waÖema streaui sealtnm

yiHim cee stafiulas neosan eönie E.471; fconda fole feran cwöme herega

geradum D. 698; word spearctim fleah S. 162; helle breftas hwyrftum

sertoaft S. 631; bu heorta hlypuui geond holt wunast D. 574; döofla

maniego . . . bonne up astag . . . worduin in wituiii S. 729 (die dureh

mangelliafte alliteration angedeuteten lüeken werden von der syntak-

tischen konstr. nicht gefordert).

Bei wesan mit persönlichem Subjekte bezeichnet der dat.-instr. eine

dauernde eigenschaft:

ic com lini-waistraum
,

)»a;t ic gelütian ne majj S. 130 = ich bin von

solchem gliederbau, dass . .

§ 32. Entsprechend dem altind. (und damit zugleich dem
indogenn.) instr. gibt der sog. ags. dat-instr. den räum 1 an, Uber

oder durch den hin eine ununterbrochene bewegung stattfindet:

he onette foro foldwegc G. 2872; gewit bu nergean bin feorh foldweje

G. 2509; Siemen «ftcr foron flodwege E. 105.

In den uns hier vorliegenden dichtungen ist dagegen kein

beispiel vorhanden, wo der dat-instr., wie im Altind., den zeit-

ranm ausdrückt, Uber welchen hin sich eine Handlung ununter-

brochen erstreckt.

§ 33. In sociativem sinne ist wol auch der instr. nach

den verben: mischen, mengen aufzufassen, obwol hier auch der

casus des mittels nicht ausgeschlossen ist, durch welches das

mischen als eine Veränderung des vorigen zustandes hervor-

gebracht und ermöglicht wird. Wenn dagegen der form nach

ein offenbarer dativ vorliegt, kommt noch die auffassung des

zielcasus hinzu:

wajs seo hseweno lyft hcolfro gcblandcn E. 476; fyTleoraa stöd attre

jeblonden S. 128; efnedon unrihtdöm, swä hyra aldor dyde, niäne ge-

menged D. 183.

' Delbrück, Abi., Loc, Instr. s. 53.

25*
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An die sociative grundbedeutung des instr. schliesst sich

ganz eng diejenige Verwendung desselben an, in welcher er am

häufigsten erscheint:

Der instrumental des mittels.

§ 34. In dieser fnnktiou bezeichnet der ags. dal- instr.

das sächliche (oder sächlich gefasste) mittel oder Werkzeug

einer Handlung. Als solches dienen:

a) körperliche organe oder geistige fükigkeiten

:

ea^um: on pone — whit. stioTrihft cininj G. HMJ; ähnlich G. 1791. 1S24;

brego engin beinah — sfnuin G.97<i; in pe ininiun - jnseah

hie on pone atolan jcsawoti S. 71 s
;

ähnlich S. 390; teond <m-

sejon laftura — landmanna cyme E. 17h; je nu — tö on lociaö

E. 278; pa?t wc — on hViaii D. 419; ne mftt ic — starian S. 140.

band um: hie heofoneyning — Rosette G. 4f>3; se hearpan — sinum

hlyn äwehte G. lOSO; he nc uiihte hine — seif luid hra^lo wrion

G. 1571; — brugdon ha'lcÖ hringmaded sweord G. 1991; se )>c sei

feohtan sceolde — sinum G. 2110; — gripan G.2483; |>u boune haßist

— ämoteno S. 7iMi; höfon hine — billige wftigan up S. 4(>o.

folrauui: befealdest Jmi — }>inum wräoum wjertVestne rinc G. 1010; he

pä unr&den — gefremede G. 982; jrap on wraoe faum — G.til;

ähnlich G. 248 1; wählend seötoÖ frea forowegas - sinum willan

pinne G. 2812; ic bo lifigendo wreo and seylde — minuui G. 21CU;

,

wolde bis sunu cwellan — sintiin G. 2905 • - werigean E. 237; (»ira

he raanna bearn — geworhtc E. .»95.

munduin: monna hwelc — sinum aldre beneoteö G. I040; heofonriVes

wcard beleac inerehnsos niüÖ — sinum G. 13<>3.

fötum: heo — ne mnahte land gespornan G. 1457; — stop on beam

hyre G. 14(>7; pu gestigest stt-ape dune up pinum ägnuin — (i. 2S53.

breostum: pu scealt pinmu — beami tredan bradro eoröan G. WO.

cra;fte: swang pa?t fyr on twä leondes — G. 449; ne pa seglrödege-

seon meahton eoröbuende ealle — E. 83; rhu ne cunnon ylde ofer

eoröan ealle — E. 135.

Instrumentale und rein lokale bedeutung berühren sich in folgenden

dat.-instr.:

in öd um: bast wc rödera wcard — lufien G. 3; manna bearn — lufiaÖ

D. 391.

möde: gebanemeta pine — G. 1917; bim — oleccan G. 1957.

mödgepauce: pa beahtode peoden ftre — G. 92; ne pearf he gefeon

G. 1523.

ingepaneum: gnrefa min i'&'stc mynteft — G. 2182; Annas — ble^

firado D. 2si».

breostgepaneum: Annanias pec and Adzarias and Misael, uictod,

dömige — D. 39S.

a'fpancum: heo oiigan — ägondfrean halsfa'st herian G. 2237.

hige: nalles •-- gehynvdon baliges läre E. 307.

i

j
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jehyjduin: lic secan on;£an sefan — D. 1!».

bruostjvhy^duui: jif 3c hyraft nie — G. 2;JI ">.

Sewitte: — , wise panec ölecean G. 10äS.

b) conerete, ausserhalb der person des handelnden Subjektes liegende

gegenstände, mit deren benutzung diu handlung ausgeführt wird;

e) Stoffe oder ausgedehnte masscii, die zu der handlung benutzt wer-

den; auf abstraeta wird dieselbe auffassuug in bildliehen Wendungen
Übertragen.

Die zu b) und <•) gehörigen bcispiele sollen ohne strenge sondenmg
hier .utfgeführt werden, da dieselben verben oft in gleicher weise bald mit

einem Substantiv verbunden sind, das zu b) gehört, bald mit einem andern,

das unter e) aufzuführen sein würde. Wir scheiden vielmehr die regie-

renden verben nach bedcutungsgrupiien.

liimten, gürten, fesseln mit:

£e bind an: het \ ae bcam }>onc miclan arenum clammum and iser-

uum 1>. ."jp.t; }>is is |'eostre häm pcarle gebunden f;estum lyreloniuiuiu

S. (jonne wa s heora aldor f;este gebunden fyre and H50 S. :t2'J.

Syrdan: hine se häl^a wer jyrdo jr.-i^au sweorde G. 2siil.

äsjelau: ue het )>u |üu ferhu' wesan sor^um äsä'lcd G. 21111; ma^en
w:es 011 ewealme faste ^efeterod, for^an^es uep searwum äsäMcd

E. ins.«

Sesälan: }'iir bis hearra la-£ shnoii ^esä led G. 7T.4.

Umgeben, bedeeken, überbt eilen, versehtdessen mit:

br;edan: bräddoii tlotan feldhüsum K. \M.

ofcrbrä'dan: bselee oferbrädde byruemlne heofon, hä lj.au uette hät-

wendue lyft K. 7:t.

bredan: brudon tlotan feldhrisiim K. 222.

oferfao man: lie oferfjciSmde foldau secatas twi^um and tel^um D. 502.

jeondfeolau: he liit ^eare wistc . . jeondfolen fyre and f;ercyle, rece

and reade Ioje G. -i:t.

onhreo?>an: he bryne^ield onhreao reeendue we^ rommes blöde G.21KU.

beleejan: heo }»one hleoi>orcwyde husce betende G. 2a»» I.

belüean: bcleac liösa and wynna hihtfulne harn hälis enjel fyrene

sweorde G.1M5; ähnlieh G. 1 .07'» j sä'tou him a;t wine wealle beloeene

l>. ü!Mi.

be sei lau: he hit ^eare wiste sinuihte beseald G. II.

oferteldan: lnefde \viti3 £od sunnan suMa-t sejle ofertolden K.SO.

J'eeean: leafum }»eccc scyldfull mine G. m'»s; het heora secome J>eceau

frea frumhra^le G.1U2; |>e lifes säst fa^mum peahtu G. 12M; |>eahtc

m.ui fäli^u bearn middanscardes wonnan wä^e G. K177; sco eorÖe

wa;s wa*tmuin peaht G. JH22; fole £cfareti ha,'fdon helmum )>eahte

(5. K»S1>; he hleowfeorum peaht G.271<>.

be^eecan: susl pröwedon pystruui bepeahto G.75; hie heora lichouian

1 searwum ist hier nicht, wie Grein, Glösa. II, AM angibt, adv.instr.

= geschickt, ebenso wenig wie D. IU, sondern bedeutet beide male: kriegs-

rüstung, kriegsgeräto; dem autor d. E. schwebte dabei Vulg. Exod. XIV, 25

vor: subverht rotas curruum.
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leafum be)>eahton 0.815; wä>ron laml heora lyftholuie be|>eaht E.6«;

enget freobearn fa;omum bepeahte l>. 231).

bcwindan: hwser lie sylt' siteo welan bewunden G. f»*>7; prOo wa'ter

steape stanbyrig streauiuui bewindaö G.221J; geat jylden wynntuu

bewunden S. 0 11».

Dat.-instr. von porsonennamen

:

behabban: hie behajfdon heraus ma^ue Loth G. 215-1.

Besetzen, beladen:

jobladan: aide s&lwongas synnum gehladene G. 1293.

geondsendau: uulytel (hei sidre foldan geoiidseudod was bryne and

brögan G. 2550. Von personen: }>ä wies guMierguni be Jordane

wem eoelland geondsended, folde leonduin G. U»«7.

gesettan, von personen: he ,<;e.setto swegeltorhtan seid selran worode

G. 95; gesettou pä Sennar leoda r;eswan leofum niannum G. 1«55;

seeal fromeynne folde }»ine sid land nianig geseted wuröan G. IM.
Schmücken :

gefragt wian: p&r is geat gylden giuiuiuni gefnetewod S. «19; w;est-

inuiti stöd folde gefra-twod G. 211.

hyrstan: hyrstedne brof halgum tunglum G. 95«.

Beflecken, bequalmen:

besmitan: )>u cll|>codig nsie woldest synnuni — G. 2«71».

best Oman: w&ron beorhhliJNu blöde bestemed K.IIS,

sweartian: be sweartade, |»onne be spreocan ongan, fyre and ättiv

S. 7s
;
vgl. speareian unter anzünden, verbrennen, leuchten durch.

jewemman: geseah stde s&lwoiigas widlum geweuide G. 1293.

Begaben, ehren, segnen, verfluchen:

bletsian: ic Isiuael estum wille — (J. 235«.

sognian: segnade earco innan agenuui spedum nergondus.serG.lM5.

weoröian: pam werode pe bc :er wurftode wüte and wuldre G. 35;

\>&t se eadga eft eean dribtnes niwan stefue noman weorSade

G. 18S5.

gcweorÖian: Adam stöp on grene gras gaste geweorSad G. UM;
Abrabaiu eine gewurSod, dorne and sigore G. 2137; Afrisc nieowle

guido geweoroud E. 571»; cart bu bis, drillten, dorne gewurÖad S. 537;

pa?r Salem stOd wealbnn gewcoröod D. IM.

äwyrgau: |>is is l&no dreain wonunum fiwyrged E. 531.

Ausrüsten mit, befestigen, stärken durch:

äfa?stnian: J^fer Salem stöd searwum afa*stnod D. 10.

gefajstnian: eoroan liine gcfaistnod wiÖ flode far Nocs, by sclestan

G. 1322.

gearwian: bie pä wuklres weard w&duni gyrede G. 911.

gegearwian: pä wa is Adames bryd gaste gegearwod G. IS«.

swiÖan: J?ä leode leng ne woldou Elamitarna aldor — folegestreoninn

G. 1979; J>ä ongan Abima'leb Abraham — woruldgestreoimm G. 271«;

swä reordode manna niildost mihtum swtöed E. 51S.

gcswlöian: luefdo he |>ä geswtoed sdÖum cneftum and jowurSodne

werodes aldor E. 30.

trymman: se pin möd trymeS godeundum jifum G. 2809.

Digitized by Googl



DATIV UND INSTRUMENTAL BEI C^.DMON. 389

Füllen, vermehren, vergrössem durch, — wachsen, zunehmen

an oder durch:

fyllan, ^efyllau: neorxna wan£ Html 3ml and ^astlie ^ifena gofylled

frcinum forftwoardum G. 2ns (genitiv und dat.-instr. hängen beide,

aber iu verschiedener weise von xefylled ab: au gaben [also par-

titiv) gefüllt mit unvergänglichen gutem); is |'es windija »ele call

atole jefylled S. I3U; Iiis tiddic^e under rodcra nun riui waüs je-

fylled G. 11H5: durch den zugemessenen, bestimmten tag war diu

zahl (der winter) erfüllt. Von porsonen: tudre fyllaö eoröan ad^rcnc,

inere eynne, suuum and döhtrum (1. UM»; a^chim fyllan, eowre froin-

cyune fuldan sceatas, teamum and tudre G. 1533; froiueynne folde

wcor&co, beodlond moiifr, j'ine ^efylled G. 1 "(.:>; pa's tcames w;es

tuddur jefylled unlytel diel eoröan jeseeafta (i. HH3 mit unflektierter

iiistruiucntalform, wie sich auch sonst noch der dativ bei Grein be-

legt findet. (Dagegen ist wol nicht, wie von Grein, G.2I0O: b6od-

herja wul jücee jefylled hierher zu setzen; warl ist nominativ, je-

fylled part. vou ^efyllaii — fällen: dicht liegen j sitzen | die leichen

der volksheere gefällt; vgl. G. 2«r>5: fconda feorh fcollou jdecc).

jrowau: him 011 laste sctl stödan jifuio gröweudo G. S4i.

iecan: iecte inaj^um and umtc^um inü^bur^ siue Adam (i. 1122; ä bis

tir mctod du^ciuim iecte (5. 2375.

jeieean: he fur?uim onjau bis ma^bur^e men — mihium and döhtrum

G. 1 1 :*
I ;

wftelinja rim feorum ^ciete G. 1 1 4! I

.

^einnian: he bit jeare wiste süsle ^cinuod G. 11.

miclian: rim mielade monna mfe^e sunum and dohtnim G. 1243; ie

m&sburxc moste binre rim mieliau eaforum binum G. 222«.

stepan mit dativ der person — für j. durch etwas anhäufen, ihn be-

gaben, auszcichncu uiit: u^clin^a heim hebt Abrahame dujumun -
-

G. |S5>; ie Isaee, eaforan j'inum, 3^*011311111 bearne, willa spcduui,

dujeöa jehwilcro wille swiöor — G. 23t» l; ie |»e dujuoum stepo

G. 23i>5.

wriöan: wriöcude seeal uiicjoe j'inre monrim wesan sunum and doh-

tnim G. 1762.

Verdienen, verkaufen durch:

^eäjnian: seeal monna ^ehwilc eildisc wesan wiepnedcynnes sijores

täeiic jca^nod ine G. 2317.

jebyguian: he bait cbejweorc dreore gehöhte E. 151.

ceapian: tö pani ic jeorue gcfhegn jyfum — bur^e weard D. 739.

^eearniau: ho luefdo göduni dsedum &r gocarnod G. 1500.

Vergelten, büssen durch, mit:

betan: (ic) him hygetconan hwitan seolfro bete G. 2731.

jildan: he mo na lcanum ne meahte uiine jife G. 412; |'e wile

gasta weard lissum — G. 2MH»; woldon hie pajt feorhlean fäcne —
Moyses lcode E. 150.

Sowrecan: he bis tom jcwrajc on aesacum stiepe G. 5S.

Erfolg haben, vermögen durch:

du jan: }>a?s jeoelingcs eilen dohte bröostjehyjdum G. 128S.

jespödan: blödjyte, wrellfyll weres, wiepnum jespedeÖ G. 1527.
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Thun, ausführen durch:

drco^an: tö dreojjuine wordum autl d&dum willan pinne G. 2349.

fr c ui ni an : hie swä swioe synna frcmmaS )>c«wum and sepancuni (J. 24 1 2

;

pa\s pu freinuiau on^iiunc wordum oÖÖe daxlum G. 2MI.

healdan: Itiue eyninj enjla mundbyrdc hcold, wilna wajstuium and

wornldduje&um, Intimi and lissum G.19K»; wit )>e fri5o hcaldaÖ and

miindbyrde G. 252S; fa'stum fuJmium frcoöow&re höold E. IHM»,

jonimau, von pcrsonen: hic hcrije aenainon torhte fnetwe D. Tin.

^csecau: aras )>iue, pa siöe jcsohton Sodoma ceastrc G. 2424; nc mxj,

ic aldomere uiinc swä feor hconon feftejanxc, stfe — G. 2512.

wyrcan: se ho wiepnum let ranestrsete forörftme — G. 2111.

Werfen und alle vcrben, die eine dem werfen ähnliche hewegung

voraussetzen

:

töbrojdau = /erschwingen , abschütteln ': pa slifcpe töbnejd forlit

folees weard G. 2»>f»3.

sptwan: höhn heolfre spaw E. 119.

swäpan: (briiu) wadfa^muui sweop E. 4sn.

sweljan = schlingen, in sich hinein werfen: cwealmdreore swealh

pcs middan^eard, uionnes swatc G.9V»; hco wieldreore- swealh hälje

G. HM(i; eon^c swealh s:cdberendes Sethes lice G. 1 1II; sweart

wa'ter, wonne wailstrcamas werodmn sweljaft, sccaouin seyldfulluin

G. l.'HiO.

Anzünden, verbrennen, feuchten durch:

ona-lan: flor is on welme attre omeled S. .»9; is |>es atola häm fyre

ona-led S. !Mi.

forba'ruan: pu seealt sweartan li^e leofes lie — G. 2S.
r
»7.

setnan: o<Vr wundor behcold li^e K. los.

speareian — funken auswerten, .sprühen: he speareade, poune he

spreoean onjan, fyre and attre S. Ts (das von Thorpe und Router-

wek an dieser stelle gegebene sweartade ist wol nur verlesen für

speareade, das vom Stabreim gefordert wird; die graphische ähn-

lichkeit zwischen p:w und c:t ist sehr gross, vgl. facsimile bei

Houterwek; ausserdem S. HI2: Satanes word spearcum fleah attre

jclicost. Ein blick in die handschrift könnte entscheiden lassen).

beswa-lan: na s feax fyre beswailed l). 43S.

Quälen, schlagen, siechen, töten, verleiten mit:

forbrecau: hic Judca bläM forbnecon billa ersinn D.TOS.

abreotan: Israhcla cynn bilhun - E. H»9.

dreccan: me peowmennen drehte da'dum and wordum G. 2219.

Scdrenean: was dcaoe sedrenced drihtfoha m&st E. 34.

bc neu tan: nie wräftra sum w:epnes ee^e feore beneote, G. 1*3».

reodan: sc eorl wolde slean eaforan sinne, unweaxenne ecjum —
E. 411.

jesccfiöan: he mane^um jesceöd gyllende jryro E. 4HS; hie fcla folca

feore xeseeodon herijos helmum D. 15.

slöan: ic sylfa slOh and peos swiÖre hand grene tanc järseeges döop

1 Vgl. J. Kress, Instr. in d. ags. Poesie s. 6 ff.
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E. 2S0; fauiijbösma flödweardo slöh unhlöowan w«j aide mece

E. 193.

stician: inc on bcauic beornas sticedon partim S. 510.

äswefau: he his ealdordöui synnuin äawefedo E. 335.

jetw&fan: him wcstcnsryro här hauÖ holme3um wedruui ö ferelamme

ferhtJ setw&fde' E. 117.

forwundian: ic, synnum forwundod S. 131.

otyecgan: fcollon a&clinja bcarn ecgum otycgde G. 2«M>2.

wreean: hwwt hiui wählend wra;c witeswinjum G. ls<»4.

Scheiden, trennen durch:

da; lau: dc ccara \>u feor heonon flcaiuc daslan semwist inere G. 2279;

ongunnon .«oelafe (= Israeliten) sepium d&lan ealde maÖmas E. 5s4.

gedielan: hie, hlcoftrum gedulde G. H.92 — dureh ihre spräche ge-

schieden; l'ära ;eshwa\Vr efn-sed&ldc dcormodra sifi dagum and

uihtuin E. 95; luefde wedcrwolcen widuui tieftinum eorftan and up-

rodor efne ged&lcd E. 75.

geseeädan: mereflödes weard wolde hftru fajftinum bilde — E. 5<>:$.

Heilen, schützen, retten, führen durch:

beorjau: Abraham wordum besirh his aldre (1. 2024.

ha-lan: him bä broftor |-ry ha Idon hyjesorje heardum wordum G.2033.

gelaulau: gel&dde |'a wi^end weroda drihleu wurde ofer wid land

Ii. IUI.

nergan: jewiton feorli hcora fmm bam folestyde hVame — G. 1999.

Täuschen, verführen durch:

gedwelan = verfilhrt werden, abfallen: wieron Sodomise eynn syn-

num friste, diedum gcdwoleuc (i. 1935.

forlaulan: wurde j'ejn swä inonij forhedd ly^enum G.597.

besyrwan: |»u ellbeodij usic wühlest fäeno — G. 2079.

Bezeichnen, ein zeichen geben durch:

cigoan: beaenum — E. 219.

soinnigean: arnum bemuui folc - E. 210.

t&can: |>e hiui sc stranga tu wordum fechte G. 2V»9.

witau: )>u meaht hit ine — wordum pinmii G. S2I.

Sagen, reden und die damit verwanten verba, deren (ätigkeil

mit einein ton der stimme verbunden ist, werden mit dem
dat.-instr. des subst. verbunden, das den laut bezeichnet.

Derartige Verbindungen sind zumeist formelhaft gebraucht. Dureh

ein zum dat.-instr. hinzugefügtes adj. geht die instrumentale bedeutung

desselben in eine modale über:

andswariau: hire andswarode wishydij wer wordum sinum G. 2251.

äbcodan: se engel stefne äbead D. 510.

forbeudan: ic pe wordum forbead G. SM; wrcstme }>a inc w&ron

wordum ininum faeste forbodene G. SOI.

biddan: ic f>e bidde wordum minuui G. 2815.

breuian: we t>ec jebedum bremaft D. 4U0.

1 Ms. 3etwa'f.
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ewoÖan: he worde cwa»ö G. 31. 195.355.905. 1254, l). 550; hie worduin

cw&don G. 2-157; hco wordmii kwicÖ S. 409.

cyÖan: ic )wt wif xefneju worduin — hire mandrihtnu modes sorge

G. 2212; hie sceoldon wordum — D. 97.

eyjan: engla suui Abraham hludc stofhe cygde G. 29n«\

frie^ean: )>ä bans — ougann wer wiutrum 300113 wordum Abraham
G. 2NS7.

fr 1*3 n an: bä worde fnegu wuldres aldur Cain G. 1002.

Schätau: ic )»o ^cluito, hadoÖa wählend, werduui ininuni (».2139; ic

bc wordum gehet G. 2*02.

heriau: ba-t we rödera weard wordum herigen G. 2; ähnlich G. 1855,

.S. (10 1; anfiele ha;lcÖ herigaÖ drihten wordum aud wercum S. 47; ähn-

lich 8. 222; fcola ewide berede atol a'gla'ca S. 100.

lAran: ongan ba bis bryd frea wordum — G. 1N22.

iiKuMan: ongan bu ferhocearig to were sinum wordum - G. 2217.

iiuelan: bim tö wuhlorgäst godes wordum mäkle G. 2911.

m a* ii an: wordum m&udon S. 380.

seegau: lie hire wordum sa-gde G. 052; ähnlich G. 707. 1090. 2i»53. 2081.

27o.i; ]>n t wise men wordum seegafi E. 377; wuldres weard wordum
sarde S. 514; ähnlich S. 120; ic )>e wordum nu miuum seege G. 22*» 1;

nie sa-gde ar bat wif hire wordum selfa G. 2047.

Spreeau: wordum sprax-on wlonce uionige G. 1817; ähnlich G. 24%;
|»;cr wordum spnec fröd frumgära G. 2570; ähnlich D. 487.

wyrgean: he ongan bis seifes beani wordum — G. 1593.

Messen, zählen mit:

in e tan : wlanee begnas mieton milpaÖas meara hogum E. 17o.

telan: huud-twclftig gereled rime wintra G. 1203; wintra ha*fdc twa

htiud-tcontig geteled rime and fife öae G. 1710; fa*der and nieder

tuddortcondra geteled rime E. 371.

Bei verschiedenen einzelnen verben, die sich den angeführten gruppen

nicht einreihen Hessen:

bisgian: wncce bisgodou f&ge pcoda G. 1201.

bwöpau: (he) bcllegsan hweop |>aui herebröatc, hatan ligo E. 121;

geofon deaÖe hweop E. 447; brim berstende blödegsan hweop E. 477.

öleeean: bim mödo and d&dum, worde and gowitto, wise pance —
G. 1057.

onlucan: gif — wile Hfes woalbstod bänhAses weard, ginfwst god,

gästes c&guiu E. 522.

baue seegan: men sceölou seegan drihtne panc d&duui and weorcum

S. 551.

|>cowian: he gode wolde gcongerdöuae, beodne — G. 267.

weccan: seo (eorÖe) wa*s w&trmu weaht G. 1922.

In G. 439: hie heofoneyninges unwurÖHce wordum and dftdum lare..

wird wol ein verbum gestanden haben, das die bedeutung: übertreten,

verachten, verletzen gehabt haben mag.

§ 35. Der dat-instr. bezeichnet also, wie wir gesehen

haben, das mittel, welches zur ausfuhrung einer handlung,
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und zwar von dorn handelnden Subjekte, benutzt wird. Dem-
nach ist der gebrauch dieses casus des mittels zunächt bei der

aktiven verbalkonstruktiun üblich. Wird dagegen die aktive

Konstruktion in die passive verwandelt, so hat man zwei fälle

von einander zu scheiden: Entweder das handelnde subjekt

des aktiven satzes wird auch im passiven erwähnt, oder es

kommt in wegfall. Im ersten falle bezeichnet auch bei passivem

verb der vorhandene dat-iustr. dasjenige mittel, durch welches

vom logischeu, handelnden Subjekte, als dem ausgaugspunktc,

die tätigkeit des verbums auf da« leidende subjekt, als den

Zielpunkt, Ubertragen und ausgeführt wird. Ist dagegen die

letztere bedingung erfüllt, so erscheint das frühere mittel im

dat-instr. jetzt als veranlassende Ursache.

Der instrumental der Ursache.

§ 36. Dieser bezeichnet die veranlassende Ursache

eines ereignisses:
wc bec arna biddaÖ li^e bele^de 1>. 295.

hordwearda bryro heaf wies jeniwad E. 35.

Wegen der übrigen hier aufzuführenden beispielc vergleiche man
den vorhergehenden § 34, wo der grösseren übersieht wegen

auch die passiven formen der verben mitverzeichnet sind.

Auch das handelnde subjekt des aktiven satzes kann

bei der passiven konstruktion im dat.-instr. erseheinen und als

veranlassende Ursache aufgefasst werden:

jewiton feorb heora fram bam folestyde flOaino ner^an hücjuiu ofalejene

G. 1999 = von den niiiimcni erschlagen; \>ii \v;vs on corfta» eeo drihten

folgad fuleuni S. 55*»; drawdrias weorÖeö winde jeundsawen D. 'III;

bn jeblotsad eart, beabeynin^ beofones, bal^iun niihtmn D. 400 (Vnlg.

Dan. 3, 90: benedicite omnes roligiosi Domino).

Häufig geben abstracta, die einen zustand oder Vor-

gang bezeichnen, im dat-instr. die Ursache an:

uales deaÖe swealt G. 1205; je sweltaÖ deaÖe D. J 13; bebt bim Abra-

ham tö egsan gebrOadne bre^o Egipta G. 1S05; sa^de eorliun Abime-
leh ejosan jebread waldendes word G. 2007.

atole jästaa eösle bejroreuuo S. 52; bn be läTSra ne boarft ha;IeÖa hild-

[»raece hwilo onsittan, norönianna wije (ms. wij eac) G. 2lör»; land dry-

smyde deadra hr£\vmu E. 10; \>f dcaödrcpe drihte sw&fnn E. 11*5

;

— flör ättre weol S. 3 IS.

höo ba a»dre gewät enjles lärum bire hläfordum G. 2204 — infolge der

worto des engels; lif^e Ismael lamm swilee blnmn G. 2340; widdor-

üest cyninj witjan lärum jetimbrede tempel jode E. 390; be gel&dde
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leofost feora häligos h&sum E. 384; bä com fSrau frea adinihtij on

neorxna wanj neode sine G. 852 = aus seinem antriebe, infolge seines

eifere. — Swylc wjcs on |>am fyre frean mihtum D. 35
1

; he (Nabochud.)

jeondiec jod spcllode metodes mihtum D. 058; sunnu p«r seine?* meo-

todes inilite S. 352; wo secolon pa*s drt-o^an dömlease gewinn driht-

nes mihtum 8.231; pä wifcron ädaMede drihtnes mihtum eallc of änum
G. 218; flöd wais ädaMed linlgum mihtum G. 15<»; hälij £o<\ under rö-

deraH fonj ricum mihtum woldc, ba»t liim eorÖe and uprodor and sid

wa'ter gesuted wurde G. 97; his toni ^ewra?c on jesaeum swiSe selfes

mihtum G.5S; bis nlme land jcstadclode stranjutu mihtuui frea admihtij

G. IM; for^ripan jumeynne grimme and säre hearduui mihtum G. 1275;

swejles aldor, se pe sijor selefS snytrum mihtum G. 28ns-, ie pam majo-

rinee luine sylle sodetinde ^ife jästos mihtum G. 2328.

ie eom fadera |>in aib^ehynlniu G. 1 SUmj
; pä wferon asoeluin Abrahame«

bearn D. 1«.»3; se nia^a wjcs un his ina'^e iiiine sefra^c Jared bäten

(5. 1172 = auf gruud meines wissen» behaupte ieh, das» . . ., meinem

wissen zufolge, meines Wissens; maöiuhorda iu;cst niine jefra^e E. 3«>S;

hie wide nu du^e^um demaft drihta bearn G. 1717 = ihrer tilebtigkeit

wegen preisen sie nun; wa;« ealdum witum deafto jedreneed dribtfolea

nuest E. 33 = infolge alter (alt verdienter) strafen.

§ 37. Hei den verben 'sieh freuen, Hieb rü Innen' steht

die Ursache der freude ini dat-instr.; doeli kann hier, nament-

lich wenn personen den gegenständ der freude bilden, der iustr.

aueb einein alten 1 locativ entsprechen:

^efeou: ne )>earf he by edleaue G. 1523; life ^efe^on E.5GH, |'ära

|'e )»y worce ^efe^on 1>. 2<»s.

^ilpan: herewulfa siS si^ore ^ulpou (!. 2«>15.

hreöau: hreödon bildespelle E. 573.

§ 38. Formelhaft wird der iustr. des einfachen demonstra-

tivpronouiens: pij = darum, dcslialb gebraucht Damit werden

vorausgehende angaben als gruud der folgenden aussage zu-

sammeugefasst:

bset was lifes bearn; moste on eeuisse aifter lybban, wesan on womldc,

se |'ies waistmes onbät, swä htm a>fter by yldo ne derede G. 4GS; bu

S«lic nc bist iene^um his enjla, ne |>n ute öftiewest jenij täeen, )>e he

nie jnirh treowe tö onsende; p$ ie ]>e byran ne eann G.53S; uu secal

he sylf faran to inere andsware; ne rna^ his icrende bis boda beodan

;

l»y U' wät, |>«t he ine äbol^en wyrÖ G. 550; isernherjum an wfsode

lniejenl'rymmuiu uuest, |»y he m&re wearÖ E. 348.

Dann aber deutet es auf den folgenden grund der voraus-

gehenden bebauptung hin = darum, weil:

Abraham wordum bearh his aldrc py he wiste ^oarwe, J'tet he winc-

mä#i on folee lyt freonda lncfde G. 2624.

1 VgL Delbrück, Abi., Loc, Instr. s. 37 ff.
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>

In Verbindung mit nalles entspricht dieses Py, auf früheres

dentend, unserm 'darum in keiner weise', 'nichts desto weniger',

'dennoch nicht', etwas folgendes als grund antuhrend = 'in

keiner weise darum, weil', 'durchaus nicht deshalb, weil'. In

den uns vorliegenden gedienten beide male auf folgenden grund

gehend

:

wolde, pißt pk enihtas era-ft leomedon, nalles py J»e he }>a;t moste otöe

jeuuman wolde D. S3
;
frwjn ofer ealle swi\ mod eyninj, nalles |>y Ii»

wende, |'a*t hie hit wiston D. .Vis.

hwy — warum? hwy seeal ie after Iiis hyldo j'eowian? G. 2*2.

§ 31). Als eine besondere funetion des instr. der Ursache

ist sein gebrauch bei der vcrgleichung zu erklären, vorzugs-

weise beim eomparativ, wo er das maass der Verschie-

denheit angibt:

miele: nu hie drihtne synt wurfran — G. 421; bin lichonia leohtra —
wurde G. 502; ie monnes feorh tu slajan 8e^e swftor — and to

hrOitorhanan (J. 1.V24; hie Sarran swiöor — wynsumne wlite worduin

heredon (}. IS54; lij burh Inst jeslöh — märe IX 240; |»:et him wlite

seine uiyeele fregre land S. 2 1 1

.

J'y» fyv: hie him )>e laÖran beoö (J. 42!» — sie sind ihm deshalb (weil

sie sein gebet übertreten) verhasster, um so verhasster; f»e weor?f

on )>inum breostum rum, wa-stm )>y wlitcjra (i. 511); wät ie sorja

py inä G. ssß; eare seeal \>y mare (se. wesan) G. VMA; secoldon

arfa'ste pk rincas py rümor secan ellor cftclseld G. isiil; ne beo?>

je py forhtran E. 25!)
;
forj'on ie seeal hean and earm hweortan |>y

widor S. 120; wsVst |>u bonne be jeornor S. 705
;

fyrst fcrhMiana

no py fcejra wa\s E. :$«>!); nö py sei dyde D. ISO; ne py hraoor

hremde \). 756.

Correlativ: py — py. symlo biß py hoardra, bc hit hreoh waHer,

swearte sjesrreamas swiSor beataÖ G. 1325.

Die Verbindung des instr. py mit dem compar. Iws ist zur

festen formel geworden, die wie eine conjunetiou gebraucht

wird. Formell dem lat. //uomiwis entsprechend, fuhrt es die

aussage ein, deren eintreten verhindert werden soll:

py lajs jyt läÖ jode hierum waldende weorÖan byrfen G. 576 = um
dieses, deshalb werdet ihr wol weniger Gott feindlich zu werden brauchen

— damit ihr nicht feindlich zu werden brauchet; — hine feonda hwile

mid jüfibraecc jretan dorste G. 1045; — p\\ eft cweöe G. 2145; — )ni

forweorÖe mid J>yssum wäTlojan G. 25<>:t; — him wöstenjryrc bar luco

fcrhfi jetw&fde E. 117.

In gleicher weise dient der instr. auch ein mal zur Ver-

stärkung des Superlativs:

ic ^ejimin )?inuui dyrndc an<l sylfuui )>e swioost micle süÖan sprace

G. 2712.
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§ 40. Da« maass des Unterschiedes bezeichnet der

dat.-hi8tr. von Zahlenangaben auch beim positiv von adj.,

welche eine vcrglciehung voraussetzen:

so }»c aot hyllc wres twelf niilum neh S. 33S.

§ 41 . Ein dat-instr. der Ursache wird zuweilen in loserer

weise der aussage beigefügt, um anzugeben, dass sich die Hand-

lung oder aussage auf einen teil der als snbjekt oder ohjekt

stehenden person oder suche erstreckt. In diesem falle kann

der betrettende teil als Ursache dafür gelten, dass die aussage

Überhaupt getan werden kann (ähnlich dem lateinischen abl.

limitationis).

hie fela folca feore geseeodon D. 15; him f:er godes aldre gesceöde

I). 5112; dydon, hwä liie cuÖon, aldre gcncrvde 1). 25x
;
hart treow sc«oMe

Iiis wyrtruman foldan befolen wesan 1). 559; Idondenfaax on ferhtVofaa

faeste genearwod mode and zemynde G. 2003.

§ 42. Abstracta, namentlich solche, die einen Vorgang be-

zeichnen, im dat.-instr. enthalten teils eine causale, teils eine

modale bestiinmung des satzes:

}>u scealt hersne s;ctan tohtan niwre G. 913; sa;$ast lifeeare, b*t \>c

sie hra'jh'.s )>earf G. ST8 = ans lehenskuuimcr, mit lebcnskununer; bar»

aV^hwa^er efn — gedsvldo hcahl'egnunga halbes jastes deonuödra si?

dajum and nihtuni E. '.»5; band ahöfon halswuröunse E. 5M; — ne

willaft eow ondr.Tdan dcade fcSan fa^e feruNocan E. 2Wi = fürebtet

euch nicht vor der toten fitssschaar infolge, mit feigem sinne; mänum

trcowum woldon hie |';et feorlilean faene gyldan Moyses Kode E. 149.'

Der modale instrumental.

§ 43. Die ursprüngliche, bisher behandelte bedeutung des

dat-instr. beim verbum hat sich in vielen fallen zu einer blossen

modalen bestimmnng abgeschwächt; nicht das mittel oder die

Ursache der handlang, sondern die art und weise, wie dieselbe

vor sieh geht, ist betont.

Ofen tu in: Abraham }>ä — legde hlöor on eorSan G. 2336; he — forÖ

lastas lejdc G. 2535; jif he — ine airendc wüe }>ln äbeodan G. 2061;

biin ba — tö wuldorjast jodes wordum micldc G.291I; — wyrre?

wieter and wcalfastcn E. 2S2; — heredon drillten on drcainc P.257.

öle st um luiclum: asti^aS nu äwyrjde in biet witehus — S.62S; kbMc

of bysse leodbyrfo — G. 2501; hebt sylf eynin^ him ba Abalwiu

tö — G. 2071; Abraham hine on ad ähöf — G. 2929.

spedum: — sa^de eorlum Abimelch waldendes word G. 2667; ge-

witou him bä — feran G. 2397.

miclum spedum: bä was wuldortorht heofonweardes gast oferhokn

1 Grein's iuterpunktion ist geändert.
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boren - G. 119; him ba brüSor pry — h&ldon hyjesorje hcardiim

wordum G. 2033.

listum: him — äteab rib of stdan G. 177; hie stöpon, heora andwlitan

m-bowri^enuiu undor loÖum — G. 1584.

I us tum: sre^don — lof heora llffrean G. Ii»; heo — ne wolde beow-

düui bolian G. 2239.

Ins tum miclum: he stah ofer streamwcall — G. 1 194.

cstum: he frean hyrde — on eMe G. 1951.

nydc, nie de = notwendiger weise, neben sculan: hie sceoldon bonc

nearwan nfö — onfön G. 090; bä noromonnum jer secoldou

gonibon jicldan G. 1970; niwc nihtweard — sceolde wieian ofer

wercdum E. 110.

läre: ic nie jftÖbordes gweng — jobearh G. 21193.

lärum: söhton weras tö woorce G. 1071.

orbaneum, glossiert 'auhtilitor' in Haupt's Zt.schr. IX, 1»»7: \>sv\

calde reccaS E. 309.

streu 3um = gewaltig, strenge: he his torn gewr#c on jesacum swioe

selfes mihtum — stiope G. 58; — stepton st&ncnnc weall G. 1070.

wihte = durch irgend etwas, irgend wie: nis me — bearf hearran tö

habbanne G. 27*; jif we hit mieten — abenean G. 4»«; ne meahte

seo niami^co — äbeneean D. 1-1."»; hie \>xx wijrs — ne röhton

D. 201.

wundrum: hft wondd w&re — jeteod D. 111.

wurSinyndum: werodes wisa — spracc E. 25S.

Von den Zusammensetzungen mit -nuclum erscheint in unsern

gedienten nur:

busend-uiieluni: swä bjer eorp werod ee anl&ddon laÖ tefterläoiim,

leodmajjnes worn — E. 194; him sanj sec^an sceoldon — S. 235;

habhaft wuldres bhud — S. 50S; him ymb flugon enjla jTeatas —
S. 508; helle lueftas hwyrftum scriÖaÖ — S. 031.

§ 44. Den engen Zusammenhang des modalen dat-instr.

mit demjenigen des mittels zeigt sein gebrauch bei den verben

der rede und stimme. Während der dat-instr. des einfachen

subst, das den laut bezeichnet, Überhaupt nur das mittel an-

gibt, durch welches die tätigkeit der rede ermöglicht wird,

bellt ein dem sahst im dat-instr. beigefugtes adj. oder vorge-

setztes bestimmungswort in der komposition die art und weise

hervor, wie diese tätigkeit sich äussert.

söÖum wordum: para be him drihten bebead — E. 52i» ; baet oftor

gecwseÖ aldor beoda — D. 758; tö jeseejonne — E. 137, I). 514;

ic gefrajjn — D. 459.

wsferuw wordum: me bes boda s»jde — G. 0S0.

sttftum wordum: — sprwe him stefne to G. 2848.

bristum wordum: banciaÖ bryuiines -— D. 425.

fäcnuui wordum: swä firenfulle— heora aldorbacgn unroordadon 8.05.

wordum torhtum: he ba» — jod ctjde G. 180«.
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Öftrum word u m: cwaMon eft lirafte — S. 229.

öftre wortlc: cwreft bä eft raftc — tö Sarran sinces brytta G. 272«'».

forman wurde: on^on hine frinau — sc läöa G. 495.

glcawan spriecc: se häl^a bebe.ad jodes &rend#ist <i. 22«».r>.

häl^aii reorde: tö Noe sprasc nervend usser — O. 14*3.

torhtan reorde: so enjcl ab&ul I). 510.

werejan reorde: wriceft wordcwedas — S. 35.

cisc^an stefne: wriceft wordcwedas — S. 35.

hiil^an steine: wolde reordi^ejvn riees liyrde E. 251».

blfidan stefne: swä reordodc mauna mildost - E. 5 IM.

hludre stefne: drillten hateft hehenjlas — 1k-man hliiwan S. floo.

s trauere stenine: ie si^cdrihten imeMau ^ehyrde — G.52.».

hlüdan Ntefniiin: liebban herebymau E. Iii».

Ii äl3 um Steinum: herisaft hehfajder — S. 050.

ar In in steftiuiu: weras wuldres sanj fyrdleoft jölon — E. 570.

softewidum: fruinbearii jodes s.ede — S. ITn
;
hyssas heredon drillten,

scptou 1 hie — and him s&don fela söftra täcua D. 415.

l)or angelsächsische dati v-instrnmcntal entspricht

einem iiltercn ablativ.

§ 45. Die grundbedentnng des ablativs in der altind. Gram-

matik int diejenige der trennnng. Deingemäss bezeichnet der

ags. dat.-instr., wo er einem solchen alten ablativ entspricht,

dasjenige, von dem eine trennnng vor sieh geht. So besonders

häufig bei den verben des beranbens, die zumeist Zusammen-

setzungen mit he- sind:

heda; Inn: bu seealt on wrav hwcorfan, ncorxna wanjes dugeftum bc-

d.Hed G. 92S; Crist heo ährde, dreaniuni beibi lde 8. 07; ie sceal

bean and earui wadan, dujuftum bedeled 8. 120; beorhtc schlaft je-

sAli^e süwle sorgum bcdaMde 8.295; jodes andsacan dreaniuui be-

d&lde 8. 344.

bedreosan: wurdon Sodomware and 3omorre leofuiu bedrorene fyrd-

Xestoalluui G. 1U9U; Elamitarna aldordujuöe döme bedrorono G.2081;

fröa leoda eorluni bedroren G. 2098.

befyllan = uiaugel haben: bä spraje jööcyninj Sodoma aldor seejum

befylled G. 2123.

be^rindan = eigentlich: abreiben, abscheuem, dann berauben: fcle

hine selfa serest begrindeft gastes dugconm G. 1521.

beheawan: hwonne nie wräftra sura elll'eodi^ne aldre behöowe 0.2700.

beheopian: bu nfru wilt aldre l&tan — bame bc . . G. 2642.

1 Ms. stepton ist gewiss so zu korrigieren; das verlangt einmal der

Stabreim, dann die fast gleiche stelle in Elene 530: ine fasder min un-

weaxenne la;rde, septe söftcwidnm. Vgl. Cynewiilf's Elene, mit einem
glossar herausgegeben von .Julius Zupitza, Berlin 1S77, s. X n. XI; danach
ist wol auch Andreas 743 septe statt sewte zu lesen; die bedeutnng dieses

verbums ist wol: mitteilen, ankündigen.
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b elS os an = beraubt werden, verlieren: herewösan leobte belorene

G. 85.

benahm an: Delle ic )>h rincas rihte — G. 2152; ic sceal hean and eanu

wadan wraclastas wuldre bcnönicd S. 120.

bcneotan: monna hwelc niuDdum stnuui aldrc beneoteÖ G. 1040; J>»t

me wraöra sum w&pnes ecje feore beneote G. 1830.

beniman: dreatne benain his feond, friÖo and gefean ealle, torhte ttre

G. 56; he us haefö heofonrlce benumen G. 3G1.

berafan: \>k ^e Sodoma and 3ouiorra jolde beröfan G. 2077.

bereafian: jewitan hini \>k jan^an göomermöde bl&de bereafod G.858;

bereafodon J>ä receda wnldor rcadan jolde, since and seolfre D.59.

bcreofan: swaMbn scledreauias since berofene E. 30.

bescyrian: yr on indde eÖele bescyrede his wioerbrecan wuldorge-

8tealduin G. 03.

beslöan: beslöh synsceaoan sigore and gewealde, dötue and dugcÖe

G. 55 ;
inaejÖ sföcdon, f&iunan and wuduwan, freonduin beslaegene

G. 2009.

besn&dan: bot J>oune — seolfes blaMuiu, twtynu and tel^um D. 514;

\>xt treow teljuin besn&ded D. 556.

forstelan = wegstehlen, berauben: p&r his aldor la?g ferhöe forstolen

G. 1578.

In gleicher weise steht der dat-instr. der trennung nach den verben

:

ablassen von, versäumen, befreien von:

ähreddan: mennen J>e Jm ahreddest wera w&lclommum G. 2127.

älfetan: freobearn wurdon älseten liges janje D. 262.

linnan: sawlum lunnon foeste befareue £.496.

forsittan = versäumen, lat. supersedere : ue torsa;t he )>y sioe G. 2859.

Ausser dein dat-iiistr. findet Bich auch der genitiv bei deu

verben der trennung, in ungern gedicbten allerdings seltener,

gebraucht, um dasjenige zu bezeichnen, in bezug auf welches

die trennung stattfindet

bud&lan: ic, £dda bed&led S. 186.

onhweorfan: ho eft onhwearf wödan jeWittes D. 627.

ben&inan: — ner^endne Crist rödera rtces S. 346.

beniman: — ellendaMa, dreamas and drihtscipes G. 484.

bescyrian: he hsefö us yass leohtcs bescyrede G. 392. 391; jodes and-

sacan wuldres bescyrede S. 343.

beswican: hie lanjunj bcsw&c eordan dreamas eces rftdes D. 29.

jeswican: geswicaC )?iere synne G. 2468.

ofteon: nö «lmihtij ealra woldc Adam and Ewan ärna — G. 952; höo

J>c hrööra oftlhÖ, xläroes gröno folde G. 1017.

Der angelsächsische dativ-instrumental entspricht

einem älteren locativ.

§ 46. Wie Sievers in den Beiträgen von Paul und Braune

VIII, 324 ff. nachgewiesen hat, ist der sogen, ags. instrumental

Angli», VII. band. 26
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sing, zunächst der o-stämnic eine direkte fortsetzung des indog.

localis mit der endung -ei. Die lokale bedeutung dieses casus

ist demnach die ursprünglichste. Da aber in den meisten fällen

die lokalen beziehungen durch beigefügte präpositiouen ausge-

drückt werden, so tritt die rein lokale bedeutung des ags. casus

gegen die instrumentale und causale Verwendung desselben,

welche dem indog. instrumental zukam, sehr zurück.

Der altind. lokal bezeichnet das, was als Sphäre, bezirk,

ort einer handlung im weitesten sinne angesehen werden kann.'

Diesem entsprechend ist der ags. dat-instr. zunächst orts be-

stimmend.
Derselbe ist mehrfach iu unscreu gedichten gebraucht bei:

wunian: bftr raJsbora wiernu wunode G. 1811; Abraham wunode eoel-

cardum Cananea forö G. 1945; auch auf zustände übertragen, die

sieh mit reiner örtlichkeit berühren: hco helltrejum werije wnnedon

G. 73; bä yldestan oft aud jelome liflsum jewunedon G. 1670; se

be her wunafi wcorulde wynnum S. 21». — b&r heo bryneweluie

bidan sceolden säran sorge S. 27. — efnedon unrihtdöm, niödc ge-

freenod D. ist; ne meahton slÖwerod jüÖe spöwau G. 2114; Ka-

mele ne möston bare heaöorincas hilde onbeon (pruticere) E. 24»;

ic moröre (in der qual) sceal wean and witu and wrace dreogan

S. 184.

Als lokale dat.-instr. im sinne von 'auf, 'an' sind auch lästum, laste

zu erklären:

lästum = auf den spuren von, gleichwie: lieht him beowmennen on

bedd jän bryde — G. 2233.

laste: Ajar be idese — beddreste jestah G. 2247; ähnlich G. 2715; bu

bäs werbeode wrwecan — feorran jesöhtest G. 247S; iihnl. G. 2822.

Der lokale dat.-instr. im sinne von 'in, bei, unter' bezeichnet deu

bereich der tätigkeit bei deu verben des herrschen»:

riedan: nfcfre jorefan r&daö bine eafora yrfe G. 2ISI»; hie )'y riee

rftdan moston D. s
;
eahlormeu, bä be by riee r&dau sceoldou D. GS«.

woaldan: sträng was and reÖc se be wietruui weold G. 1370; eafora

Chuses yrfestöle weold G. Ii»2il; wisa weold waelstöwe G. 2001; ic

uiot for |»e mine (instr. sing, des neutr.) wealdau G. 2251; segl stfe

weold E. 1»5; hie burjum weoldon D. 9; mihtigra wite wealdeft

D. 522; se dujeÖum wealdeÖ D. 7(i5 (= domiuatorem caeli Vnlg.

Dan. V, 23).

Der dat-instr. in abhängigkeit von den verben 'sich freuen'

kann sowol als instrumental der Ursache, wie als alter locativ

aufgefasst werden 2
, namentlich wenn personen gegenständ der

freude sind (vgl. § 37).

1 Delbrück, Abi., Loc, Instr. s. 28 ff.

1 Ebd. s. 37 ff.
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Auch das Neuhochdeutsche hat beide auffassungen be-

wahrt: sich freuen an etwas, sich freuen Uber oder wegen

eines dinges. Grimm, Gram. IV, 715 fuhrt aus dem Gotischen

zwei beispiele mit der präp. in an nach fagmön, was offenbar

flir den locativ spricht

Der zeitbestimmende dativ-instrumental.

§ 47. Wie der altind. locativ dient auch der ags. dat-instr.

dementsprechend zur angäbe von Zeitbestimmungen, innerhalb

deren sich eine handlung vollzieht Der unterschied von dem
sociativen instrumental, welcher den Zeitraum ausdruckt, Uber

den hin sich eine handlung ununterbrochen erstreckt, ist viel-

fach verwischt. Gleichwol gehören alle Zeitbestimmungen im

dat-instr., die sich bei Ciedmon finden, mehr dem bercichc des

alten locativs an.

In der mitte zwischen örtlicher und zeitlicher angäbe steht

der instr. von s%Ö = weg, gang, mal mit einer Ordnungszahl:

form an stoe = auf dem ersten gange, beim ersten gange, zum ersten

male: — wa» fyldc helle niid bäm andsacum (i. 319.

ööre s!Öc = auf dem zweiten gange, zum zweiten male: Abraham

]>ä — wibed worhte G. 1805; hie tö Bethlcm ceapas beddon eadge

eorÖwelan — G. 1870; ic bäs ilcan — wie jesece G. 2393; b& w«ts

ellbeodij — wif Abrahames from were l&ded G. 2(V29; eft reordade

— föonda aldor S. 75.

An reinen Zeitbestimmungen finden sieh instr. sing.:

hie on jebed feollou mor^eua jehwilee G. 847; inen seeolon m&la
jehwylee seejan drihtne baue S. 551; jesa-t bä tö symble sidestan

daege Caldea cyninj D. 701; Noe onjan niwan stefne harn staSelian

G. 1555.

Hierzu gehört aueh das früh verdunkelte

Ii Co da?j = heute: jif \>u bim — wuht hearmes gespnecc G.661.

Das nur substantivisch gebrauchte indefinitum jehwa hat keinen vom
dativ untersehiedenen instr.:

me l'eowmenncn drehte döjora gehwam dadum and wordum G.2246;

däilcÖ dögra jehwami driliteu weoroda help and h&lo hseleÖa bear-

num S. 581; heofonbeaeen ästah ajfena ^ehwam E. 107.

Dat-instr. plur.:

forÖ eure wintrum wselrcste werodes aldor G. 1042; geärdagmn jröno

wongas fsegre foldan him forÖwearde w&rou G. 1057; hreopon mearc-

weardas middum nibtum E. 108; we für dryhtene iu dreamas hefdon,

sonj on swcjle selrum tldum S. 44.

hwllum: — tö gebede feollon sinhiwan somed G. 777; — of heofnum

hat« scineO j>eos beorhtc sunne G. 810; — wlance bejnas ln&ton

mllpaÖas E. 170.

26*
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hwilum — hwilum — hwiluui: hat and cald — mencgaft, — ic ge-

höre helle scealcas grundas m&nan, — nacode uien winnaS yrabe

wyrmas S. 132;' — mid folmum maet wean and witu, — se wonna

leg lachte wiÖ J>aes l&fian, — he licgan gescah hseftas in byllc, -
hream ästah S.714.

ic sceal braguin earda nßosan S. 112.

Der dativ-instrumental bei adjektiven.

§ 48. In der abhängigkeit von adjektiven gibt der ags.

dat.-instr. zumeist die Ursache an, auf grund deren die be-

zeichnete eigenschaft vorhanden ist

Er entspricht dem instrumental der Ursache nach den

adjektiven, welche ausdrücken:

1. rcichtuin, fülle, wert und tüehtigkeit.

bresen: ic his cynn gedö brad and bresne bearna tudre G. 2800.

deor: se wcard se \>sct lnaire lif dugeÖuin dßorc drihtne healde?* G. 95i»;

\>&t wieron cyningas and cncowmägas aäÖelum deore E. 1S5.

dihtig: handuin brugdon hseleÖ of sc&Öum hringni&led sweord ecguin —
G. 1991.

eacen: Adam wearÖ of godos niüöe gaste — G. 10U0; heo wies uiago-

timbre be Abrahame — worden G. 2235 ; Är py inagotudre mödor

wtere — be eorlc G. 2765.

cadig: pSßt ic wurde willgestealdum — on eorÖan, Ärgestreonuin So-

doma rfees G. 2146.

from: swilc biÖ in&gburh menigo |>inre folebearnum frome G. 2193;

wes J>u d&duiu — willan mines G. 2306.

füll: goscah unrihte eoröan fülle G. 1292.

georn: ic seo teonum — G. 581.

göd: Abraham guuicystum — G. 1769.

leoht: seo eorÖe wies lagostrearoum — G. 1923.

in&re: sunu se \>c «fter biÖ yrfes hyrde göde — G. 2197.

uuest: isernhergum an wlsode maegcn)?rymmiiiu — E. 318.

rice: he biÖ ä — beagum Jrymmum G. 7.

röf: fiBÖan twelfe mödo rdfa E. 225 (= röfra?).

gesell g: dugeöum w&ron swiÖe ges&lige G. 17; Abraham goldc and

seolfre swiöfeorm and ges&lig G. 1709.

spedig: ellenröf to Sicein com siÖe — G. 1782; ic his cynn gedu wjrst-

muui — G. 28«»2; hie gemetton inihtum spedge teoche aet torrc weorces

wisan G. 1687.

swiÖ: ]w eart mihtnm — D. 281; meotod inihtum — (?) S. 262.

swtÖfeorm: Abraham golde and seolfre — G. 1769.

swilc: meotod mihtum — S. 262* = derartig infolge seiner macht,

til: him )nes lean ägeaf metend gumeystum — G. 1808.

welig: setl wuldorspedum — wtde stödan G. 86.

1 Vielleicht ist hier snri/c mit Dietrich durch stviti zu ersetzen, das

in ähnlicher Verbindung mehrfach belegt ist; vgl. Grein, Glossar II, 511-

Digitized by Google



DATIV UND INSTRUMENTAL BEI C7EDM0N. 403

wlanc: duguoum wlance drihtno guldon jöd mid snyrne G. 2419.

jewlöh: eortJe wiestmum gewld G. 1789.

2. krankheit und ermattnng.

druncen: se eade^a wer wearÖ wlne — G. 1562; ähnlich G. 2605. 2634.

scoc: fcollon werdend brfda and beaga bonnuu sßoce G. 1971.

werig: atol «jlÄca wltura — S. 162; ähnlich S. 343. 428. 449.

3. jugend und alter.

eald: Lothos döhtor, aßo on lifo w«s wintrum yldro G. 2610.

Seonj: wer wintrum — G. 2888.

An das alter schliesst sich sogleich an:

4. klughcit und erfahrung.

frAd: Mathusal, — fyrndagnin G. 1072; ]>k he forÖ jew&t niissenuu —
G. 1742; ähnlich G. 2345; fra^n hine da^rime — G. 2173; J>c sceal

wintmm — on woruld bringan Sana sunu G. 2353; heo jeärum —
jH>ne hleoÖorcwyde husce bekgde G. 2381.

5. feindachaft, schuld und stolz.

deal: wlonce moni^e dujeSura dealle G. 1848.

fäh: daes d&duni - E.541; ic eom dfcdum — S. 156; ic, iudfedum —
S. 18«.

scyldij: d&dum scyldije jigantmsecjas G. 1267; se w&re his aldre

scyldij D. 450.

friste: w&ron Sodouiisc cynn synnum — G. 1935.

6. die färbe.

brön: forbrerned burhhleoÖu, brftnc leode hätum heofoncolum £. 70.

sweart: geseah deorc jesweorc scmhin sinnihte — G. 108; xarsocj

t>cahtc, — synnihtc, slde and wide G. 117.

7. freude, bedachtsamkeit.

.
fssjen: jieÖ jerefa min - freobearnum G. 2181.

hydij: wer |>eawum — G. 1705.

Bei den letzten beiden adjektiven lässt sich der abhängige

dat-instr. wol auch als dem alten locativ entsprechend erklären;

dennoch durfte die bezeichnung der Ursache durch den causalcn

instr. überwiegen; ähnlich wie wir neuhochdeutsch sagen: 'sich

freuen an etwas' und 'Uber etwas' oder 'wegen einer suche',

dagegen 'froh, fröhlich, erfreut über etwas oder wegen einer

sache', aber nicht 'an etwas'.

Deutlich dagegen entspricht der ags. dat.-instr. dem alten

locativ nach folgenden adjektiven:

döawij: gäoeysto on^rang — sceaftum E. 343.

fast: he wass reste — G. 178; rom jescah a>nno standan bröOor Arones

brembrum fa?stne G. 292«; wean witnm fast E. 140; |ni tlrnm —
D. 312; wudubeani, se waa wyrtum — D. 499; het wunian wyrtru-

man )>»s wudubcanies eoröan frcstne D. 51«.

hör sc: hie pxy cwaMon modiiui hursce D. 361.

stronj: jHJgen hallendes is nu hxftum — S. 427; hier stronj ähnlich

wie sonst fsest gebraucht.
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J>rydij: haeleÖ onetton mödum |>rydgo G. 1985.

gewuna: sincalda s& aeflästum — E. 472.

Zuletzt ist hier noch der zur Steigerung der eigenschaft

eines adjektivs, das etwas schreckliches bezeichnet, adverbial

gebrauchte dat instr. plur. firnum \ fyrnum = gewaltig, schreck-

lich zu erwähnen:
forst — cald 6. 316; forst se biö — ceald G. 809; nftre he — \>aa

deop G. 632.

1 Vgl. Grein, Glossar I, 299; Leo, Angelsächs. Glossar, 98,9.

Venedig. Oscar Hofer.
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ALTENGLISCHE LEGENDEN.

Bei meinem aufenthalte in England wurde meine aufmerk-

samkeit auf ein manuskript gelenkt, welches vor nicht zu langer

zeit vom britischen museum mit der Ashburnham-kollektion an-

gekauft worden und gegenwärtig in der King's Library ausge-

stellt ist. Es ist dies das Stowe-ms. 069 und enthält alteng-

lische legenden aus dem 14. jahrhundert Ich lasse im nach-

folgenden eine beschreibung sowie eine inhaltsangabe desselben

folgen, indem ich bemerke, dass ich den grüssten teil des ms.

kopiert und kollationiert habe und die noch nicht kopierten

legenden bei meinem nächsten aufenthalte in England ab-

schreiben werde. Mit der Veröffentlichung der legenden dieses

ms. werde ich schon in allernächster zeit beginnen, und zwar

sollen dieselben der reihe nach in der Anglia erscheinen. Ich

mache auf dieses factum aufmerksam, um fachgenossen von

vergeblicher arbeit abzuhalten.

Der Stowe-katalog 1 des brit museums sagt über das ms.

folgendes:

'669. Old English Poems, on Vellum. 4to bound in oak Press II,

No. 101'.

A note prefixed to those Poems, in the handwriting of Mr. Astie*,

states that 'this curious MS. was presented to him by Mr. Brand in 1706,

and that he thinks it was composed in tbe reign of Richard II'.

The written pages are 291, exclusive of an index. They contain

lives of Saint« in Old English Verse, all in one band. Thelatest Saint

in tho collection is Saint Francis, who died in J2'2<i. In addition to those

the author gives Treatises, on Hell and the Devil, the Firmament, the

Planets, the Sun, Moon, etc., not forgetting a miracle concerning the Devil

in the shape of a Virgin, and St. Andrew in the shapo of a Pilgrim '.

Ich Labe das, was der katalog Uber das ins. sagt, hergesetzt, weil

es in mehreren punkten der borichtigung bedarf. Das ms. steht in enger

beziehung zu Ashm. 43 Oxford, sowol seinem alter als seinem inhalte nach.

1 Gedruckt 1849.
a Anfang d. jahrh.: Keeper of the Records in the Tower.
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Uebor dieses verhältniss werde ich in der nächsten zeit des eingehenderen

handeln und verweise, deshalb hierauf. Es sei nur erwähnt, dass das ms.

einer früheren periodo angehört als dem ende des 14. jahrhunderts. Falsch

ist femer im kataloge die notiz, dass es von einer band geschrieben sei.

Es hissen sich mit ziemlicher Sicherheit drei verschiedene haudschriften

im texte unterscheiden. Der 'Treadse oh Hell and the Devil, the Fir-

mament* etc. ist der bekannte dritte teil der Michaellegende.

Die legenden sind abgetanst in versen von sieben hebungen, die

paanveise mit einander reimen. Doch sind verse von mehr und weniger

hebungen ziemlich häufig. Zuweilen fehlt auch der entsprechende rei-

mende vers , z. b. Clemens v. Il»2. Die zusammengehörigen verse sind

durch haken und striche mit einander verbunden. Das ms. enthält 3f.

bis 42 verse auf der seite in meist klarer, gut leserlicher schrift von un-

gleicher grösse und gilte.

Die halbversc sind getrennt durch doppelpunkte. Das ms. ist nicht

foliiert und enthält nicht 2!M beschriebene Seiten, wie der Stowe-katalo«r

sagt, sondern :m i, den vorgesetzten index sowie drei kleinere blätter, die

den text teilweise ergänzen, abgerechnet. Die titel der legenden finden

sich oben am rande fast auf jedem neuen blatte, ebenso sind teile dersel-

ben durch worte in lateinischer oder altenglischer spräche gekennzeichnet,

so die einzelnen abschnitte des dritten teiles der Michaellcgende. Viele

worte des textes sind überschrieben, entweder mit den entsprechenden

lateinischen Worten von alter hand «der mit nouenglischen von der band

Thomas AstleV, ineist hat derselbe jedoch die übersetzenden worte an den

rand geschrieben. So findet sich Clemens v.210 *Ait misten' am rande links

mit 'wot not' widergegeben. Kaum zwischen den einzelneu legenden ist

nur selten gelassen ; doch ist dies z. b. der fall hinter Thomas. Eine hand

aus dem 10. jahrhundert bat den text gelegentlich glossiert. So finden

sich oft bemerknngen zu Thomas a Deket, die jedoch meist wider aus-

gekratzt sind. Von derselben hand findet sieh auf fol. 1">21> unter dem
texte eine anmerkung, die zum grünsten teile wegradiert worden ist; zn

lesen ist nur noch: Thyss book was founde vjwn a Donghill hept to —

.

Die blätter des ms. sind von ungleicher güte, manchmal sehr gut erhalten,

manchmal wider sehr zerrissen und durchlöchert. Doch hat der text nur

auf fol. \ \\\ gelitten, welches von oben nach unten mitten durchgerissen

ist. Farbige initialen zu anfang der legenden oder bei besonderen ab-

schnitten finden sich nur wenige, meist fehlen sie überhaupt ganz. Ein-

, geheftet sind nach fol. M ein pergamentstreifeu, enthaltend den anfang

von De coneeptione be. Marie, sieben zeileu, von anderer hand; ferner

zwei blättchen in quartforoiat nach fol. I , vou denen das eine den text

ergänzt, während das andere vou der schon erwähnten hand aus dem

10. jahrhundert die worte enthält: Rede alle thynge. All thynge ihat ar

tvrytten ar tvrytten for our<i x levuyng. Take the meyU and leve the

branne. Gether the tvhete inlo your barne. And caste the Coccle into

the fyre. One soweyth, another wateryth, But god gyuyth the mereaus.

Dem texte der legenden vorgesetzt sind zwei iudiecs, ein alter, den man

1 Ich habe dio bekannten haken und zeichen für e aufgelöst
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durch chemische mittel, wie es scheint, wider künstlich sichtbar gemacht

hat, und ein neuer von der band Astlo's auf zwei eingehefteten papier-

blättern von der grosse des ms. Der zweite, von Thomas Astle verfer-

tigte, ist auf grund des alten geschrieben. Beide sind nicht ganz genau;

es fehlt in ihnen vor Natalis Domini — genauer: De nativitate D. — : De
conceptione beatae Mariae; sodann ist der zweite teil der Michaellegende

nicht besonders aufgeführt, und im dritten hat Astle für I*ruina irrtüm-

lich Paruna gelesen und geschrieben. Das in dem Verzeichnisse nach

Johannes aufgeführte S. Edwardi (miracu/um) gehört zu der Johannes-

legende und ist das von Furnivall nach Harl. 2277 in seinen 'Lives of
Saints', s. llMi, herausgegebene. Die besonders aufgeführten titel: De rege

Offa, Batilde Regina bilden mit Fremund ein ganzes, ebenso De tlecem

preceptis mit Moyses Legislator. — Ueber spräche, alter und verhältniss

des Stowe-ms. G6il zu Ashm. 43 soll, wie bereits erwähnt, nächstens aus-

führlich gehandelt werden; ich gehe deshalb dazu über, die anfange und

schlUsse der einzelnen legenden anzugeben, indem ich bei dieser gelcgen-

heit noch herru Furnivall für sein wolwollendes entgegenkommen meinen

besten dank ausspreche.

Die einzelnen legenden siud folgende:

1. Sancti Michaelis Archangcli 1
, fol.l— ll b

, 704 verse, voll-

ständig in drei teilen.

Anfang des 1. teilcs:

Seynt Michel ]>e archangel and is felawes echon

be|> bituene god and vs to schewe wat wc schölle dou.

Au day hü hahl>cf> in )>e £er l>oru al cristenedoin,

Dorn vayr miracle of Seynt Michel V
1 day veret ine noin.

In \k on ende of Epuyle a gret hui per was and hyg,

I>e hui gargan is icleped vor a man ]>* was pur nyj

I>at gargan iclepud was, \>e hui hatte |>ervorc so.

I>i8 gargan was a ryche mau and in gret power ido.

Hit hiueol etc.

Schluss des 1. teilcs:

And vor )>c vayre miracle pat poru seynt Michel com

Hct holde holy S. Micheles day l>oru al crystenedom.

Anfang des 2. tetles:

SEynt Michel in uouemhre ha)> ck anoper day

byfore pe feste of seynt Luk as ich £ou teile may.

I'oru wille of 8. Michel rygt as \>c oper was

And pom his heste he was ifoude ichulle teile pe cas.

Hit hyveol soue hundred ger and in pe tepe £er ry^t

1 Ich gebe die titel nach dem index; die bekannten abkürzungszeichen
sind meist aufgelöst und die interpunktion nach deutschem prinzipe ge-

regelt, zusammengehörige silben zusammengefügt.
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Aftur J>* oure Suete lord in is moder was aly^t

Dat to pc bischop Auberd seynt Michel com a nygt

Bisyde pe monteyne of toumbe as it were in a sy^t.

Uppe pu\ke hnl of Toumbe an churche he het hym rere

Suych as pu\ke of gargan and j>at it by tyme were etc.

Schluss des 2. teiles

:

Vor pey hü ont of helle ben hü ne schulle nougt at ronte,

I>at hü pe brennynge of helle wij> heom ne bercj? abonte.

Anfang des 3. teiles:

(D)e ryjte put of helle is amidde er}>e wtyinne 1

,

oure lord p
l al made iwis quoynte he was and is of ginne *

Heuene and erpe he made verst and seppe al pyng \>at is.

Erpe is a lytel bürste ageyn heuene iwis.

Heuene gep aboute, er)?e euene hit mot wey^e.

Erj>c is amidde heuene as pe stren amidde an ey^e.

Muche is pe on more p&n pe oJ>er, vor j>e leste sterrc iwis

In heuene as }>e bok vs aeyp more )>an pe erpe is.

Vor ho so were etc.

Schluss des 3. teiles:

Swyche signes p
1 gryslyche bep p&t me may ofte yseo

Bej> signe p
i pe \uper souls in wrecched wey^e beo.

Nou god Y vs soule £af us lete hire her so rede

Pat seynt Michael Here mote avonge x to pe ioy&e of ihü lede.

Amen.

Es folgt 2. S. Jeronimi, fol. ll b—13b, 160 verse.

Anfang:

(S)Eynt Jerora was a gode clerk and wys J>oru alle )>ynge,

Muche he made of godes seruyse p
K me Aop in churche synge.

Vor Teodose pe cmperour J?at p'üke tyme was

Yseys p* pe seruyse of holy churche nopyug yordrud nas.

He bad S. Jerom p
x he scholdc ry$ht ordre J>crof wnrche.

He ordeynede pe seruise p* me singp and rad in holy churche.

And seJ?J>e it was pom pe pope of Romc yconfermed also.

Wel ouhte we honoury hym p* brouht it verst |>erto.

Seynt Jerom was etc.

Schluss

:

Ibured he is in bedlehem, is put ymself he wrouhte

In an old dyche and het is monkes p
l hü gerinne ym broohtc

1 Am rando rechts: Infemus.
a Am rando rechts von Astle mit 'nrithoul beginning' übersetzt.
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Perinne yburede is monkes 1
; pis was is lyues ende.

Nou god vs brynge to büke ioye p
% his soule gan to wende.

Amen.

3. S. Leodegarii, fol. 13b—14b
, 56 verse.

Anfang:

(S)Eynt leger byschop was and holy mon inoug,

Poru is precbyng mony mon to oure lord he drou^.

A luber iustico per was ny, Obroin 2 was is name,

He herde as he wende abonte of S. Legeres farae.

He let hym etc.

Schlußs

:

Nou god for pQ lone of 8. leger is swete grace vs sende,

Pat we after J?is lyue to pe ioyge of henone wende. Amen.

4. S. Francisci, fol. 14b—21», 486 verse.

Anfang:

(S)Eynt ffraunceys pe frere menour gode man was ynoug;

In ys gonghedc marchaunt was and to trewnesse droug.

Is marchanndyse he n^ide alday in be cite of Assyse,

Ac in almesdede and pore men he spende is marchandyse.

ffor no lone of no catel ywis he nolde bylene

When eny poure man hym bede böte he somwagt hym jeue.

As he com a day etc.

Schluss:

Non god for J>e lone of hym vs lete alle bider wende.

5. S. Fidis, fol. 21*—22b
, 112 verse.

Anfang:

(S)Eynt feye pat holy mayde of swibe beyge men com,

Swijie gong in her chilhod heo tey to cristendom

And lad holy lyf ynou. p* word sprong wel wyde

Of her godnesse and holy lyf aboute in euerich syde.

A luber Emperour etc.

Schluss:

Now seynte feybe and her felawes vr hörende bede also

Pat we mote to pat ioige come pat hij 3 bep innc ydo.

6. S. Dionisii, fol. 22b—24b, 162 verse.

Anfang:

(S)Eynt denys in be olde lawe was paygcn as ober mo were,

In be cite of athenes J>er non ober nere.

* htm fehlt im 8t.-ms.; in Harl. 2277 und Ashm. 43 stobt es.

* Ashm. 43: ebroun.
* Das zweite i ist im ms., ausser im anfange, lang gezogen nach art des,/.
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Pe beste Clerkes of pe world pilke tyme were J>cre,

And seynt denys was pilke tyme hör maister bom to lere.

He was maister of seuene ars and of alle opcrc also

But it were of diuynite for he com nout £et perto.

He nustc noping etc.

Schluss:

Pere hij bep £ut alle pre as monye men ysep.

God £if vs part of pulke ioigc pat hij inne bep.

7. S. Lnce, fol. 24b—25b
, 98 verse. Einen teil der legende

nimmt die erklärung der symbole der evangelisten ein.

Anfang:

(S)Eynt luk pe Euuangelist non apostel nas,

Ac pe apostles he swede and her discipyl was,

lu antioche he was ybore, clerk he was wel good

And fycicyan noble ynow and bis bokys vnderstod.

He ne sywede nout etc.

Schluss:

Nou bidde we scyn Jon and S. luk and hör felawes beye

Pat hij brynge vs toward heuene in |>e rihte weye.

8. Sanctarum 11 Milia Virginum, fol. 25b—28», 174 veree.

Anfang:

(E)Adleue pousand of virgines pat feir companye was,

Imartrid were for godes loue, icholle teile pat cas.

A kyng per was of brutayne, Maur was ys name,

An douhter he hedde pat het Ourse, mayde of grete fame,

Cristeue heo was, al er kyn swype hende and quoynte;

So fair wumman me nuste non, no so good in ech poynte.

Of liire fayrhede and goodenesse me tolde in echc syde,

Pat p
l word com into Engelond and clleswhar wyde.

A kyng per was in Englond etc.

Schluss:

Nou god vs grauuty for is grace p
l mot ywynne

I>e hye ioyge of heuene p* pes maydenes bep inne.

9. Sanctorum Simonis et Jude, fol. 28a—30b, 214 veree.

Anfang:

(S)Eyu symon and seyn iude tweye brepren were,

Marie soncs clcophe as vr bok vs dop lere.

Hör moder was oure lady soster ybore in pe olde lay,

Seyn Jacob ek er sone was hos day eomep in may.

Seyn Jude heled kyng abygar, ichille ou teile hou

Pat was bytwene oure lord and him ete.
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Schluss

:

A leytinge com per afterward and forbarnede hom al to nonhte.

Dns seyn syrnon and seyn Jude pe holy apostles tweyo

Ended hör lyf in Martyrdom and to heuene wente beye.

10. S. Quintini, foL 30b—32b, 126 verse.

Anfang:

(S)Eyn quyntyn pe martyr of pe cuntrey was of Rome,

ffor godes loue he ^olede moche ar he to heuene come.

I>e Emperour p
l was of Rome het Maximian,

He let tonnenty wen he fond eny Crystcneman.

His men verde as Roters etc.

Schluss:

Hij sey heuene openy J>er ajen in heo fleo anon

Nou god for loue of seyn Quyntyn vs brynge jjyder echon.

11. Omnium Sanctorum, fol. 32b—33b
, 82 veree.

Anfang:

(A)lle halewyne day we holdef> one tyme of pe £ere,

ffor vale enchesons holy chirche ]?erto vs gan lere.

On is for pe grete noumbre pat of alle halewyn ys,

And eche nc may at ys feste a day habbe ywys.

An oper is put we feble bej> etc.

Schluss:

Nou bidde we alle halewe to holde hör feste so

Dat hij brynge vs to pe hey ioyje put hij bej> inne ydo.

12. Omnium Animarum, fol. 33b—38", 362 verse.

Anfang:

(A)lle soulen day an erpe riht is to holden heyc,

ffor alle we schullen habbe neode )>erto, alle we schollen

deye.

A veyr sihte J>erof ek pe aungel gan for)? brynge

Den man of Rome as he him ladde, as he lay in metynge.

Hym pouhte he say monye men ligge in bed of golde,

And monye sitte at hye bordc and hadde what pei wolde,

And monye go naked and bydde p
x som mon hom schold

weue,

And monye ofhungred and bede p
x men som god hem $euc.

De aungel him sede what etc.

Schluss:

Now ihü J>at vs der abougte pei we ofte don amys

Of our soules J?ou haue merey and brynge vs to heuene blis,
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To our oune heritage put \>o\\ vs bouhtest to,

Ne lese nout bat pou (lere abonhtest, pou we somdel mysdo. 1

13. S. Eustaehii, fol. 38»- 42b
, 332 verse.

Anfang:

(S)Eynt Eusthas a noble kuyht of hebenc lawe was,

Ac ar bau he cristned were ine elepyde hym placidas.

He was wib troian pe Emperour hext of alle knyhte,

Mayster he was of alle bis ost at cehe batayl or fihtc.

He desiredc wyte of godes lawe aiid of Oristcndoin,

Ae no mon berof hyin ue teyhte ue gome berof uom.

His herte him gef etc.

Sehlnss:

I>us seind 2 Eustas myd is wif and myd is sones com

To bc ioyc of heuene boru strong niartirdoni.

14. S. Martini, fol. 42b—46», 266 versc.

(S)Eynt martyn was ybore in po loud of sabarye,

Wcl jong he was ynorsebed in be loud of papye.

Au hey knyth his fader was and al mayster of |>e verde

In Constantynis hons ]>e emperour, and al is ost he sterde.

In batayl gong he brouht is soue, berof him to lere.

Non herte hadde he berto for p
x hij he|>cue were.

ffor is herte him bar euer to god etc.

Scliluss

:

rtour hnudred ger it was and six and fifti gere

After bat god an erbe com bat bis gode man di$ed berc.

ffor score wiutcr he was old ar he dyged also.

Nou god vs £cne part of bulke ioygc bat is soul is inne ydo.

15. S. Bricii, fol. 46a—47», 60 verse.

Anfang:

(S)Eyn brice wib seyu martyn was ys dekne an er|>e here,

To seyn martyn he was contrarius is lord 3 in eclic mauere.

Hismarc he hadde of alle is dedyn, a^eu hym euer he was.

A pore man of seyu martyn som god bad by cas.

Gode mon, quob seyn brice, bo me etc.

Scliluss:

Nou god for bc gret anu bat seyn brice hadde here

Graunt vs to be for is loue of pe pyue of helle schere.

1 Die beiden letzten verse fehlen Ashui.43, finden sich aber in Harl. 2277.
2 Wol versehen des Schreibers, da sich sonst stets seint findet; Iis.: seid.
3 is lord fehlt Ashm. 43.
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16. S. Edmundi Confessoria fol. 47Ä—52h
, 457 verse.

Aufang:

(S)Eynt Edmond |>e eonfcssour J>at \i\> at punteneye

Of gode meu und trewe hc com, J>ci hij ncre nout heye.

Ybore ho was iu Engelond, in the toun of abyndonc.

Glad mihte |>e moder be |?at bar such a sone.

Mabylc pc riebe his moder het, god wumman was ynou,

ffor boj>e wyf and widewe to holy lyf beo drou.

A seyut Edmondes day \>e king ]>\b gode child was yborc,

So clene he com etc.

Schill»»:

Nou for is loue we biddep god }>at us dere abouhte

Brynge vs to \>c heye blisse }>at he is soule brouhte.

17. S. Edmundi Regia, fol. 53a-54 ft

, 100 verse.

Anfang:

(S)Eynt Edmund )>c holy king of whom we makep feste

Of J>e ou ende of engelonde kyng was her by este,

ft'or of soujrfolk he was king and of al pc cuntreye wide,

flFor J>er were po in engelonde kynges in eueriche ayde.

Swipe feir knyht and strong he was etc.

Schluss:

Nou god for loue of seynt edmond )>
l was so noble kyng

Graunt vs J>e ioy$c J>at he is inne after our endyng.

18. S. Cccilie, fol. 54a—57*, 254 verse.

Anfang:

(S)Eynt cecylic of noble kynnc yborc was at Korne,

Our lord erist heo loned wel ar heo fro cradel come.

Heo let her baptlje stilleliche as we fynde|> ywrite;

5eme heo bad ihu crist her maydeuhod to wyte.

I»oru her frendes strengte sep)>c yspoused heo was to a man
Of gret nobleye and richessc }>at het valeryan.

I
}is mayde werede etc.

Scbluss:

Lord for martirdom pat seynte eceylie hadde

Graunt vs to }>ulkc ioyc come put Jnn aungel her ladde.

Amen.

10. S. Clementis, fol. 57*—G3b
, 547 verse.

Anfang:

(S)Eynt dement was yborc at Rome by olde dawe,

Of pc hexte men hc was ycome p* were by J>ulke lawe.
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His moder het raatidian 1
, is fader faastidian.

Tweye brepren he hadde eider, or name teilen y can:

De ton het faust, pe toper faustyn, tweye twinncs hij were;

Glad wer pe fader and moder of hom J>at hom bi^ete and bere.

Swtye fair wumman pe moder was, fairest pat mcn wüste;

Ir lord her louede treuliche, non oper me nnste.

ffor her fairhed er lordes broper fonded etc.

Schluss:

De folk wip fair processioun pia boly body nome
And ladden hit forj> vrip gret nobleye and bnried it at Ronie.

Der is nou seynt clementis churche ymad vrip queynte gynne.

God jiuc vs part of J?ulke ioyje put seynt dement is inne.

20. S. Katherine, fol. 03b—67», 304 verse.

Anfang:

(S)Eynt katerine of noble kunne cam by olde dawe,

Here fader was king, her moder qnene, bope of pe olde lawe.

King costes hire fader het; gret clerk pis mayde was;

Der nas non of pe seuene ars p&t heo maister of nas.2

Maxencins in eche lond he let crye [)>at yche kyng riche vnder him]*

I>at eche kyng riche vnder him come to alisaundrye,

Eche man for is stat etc.

Schluss:

Dre hundred £er and twenti after p&t god was ybore

Ymartrid was p\s holy wumman of whom we tolde byfore.

Jhesu crist for pe swcte loue of seynt katerine

5iue vs pe swete ioige of heuene and Schilde vs fram helle pyne.

21. S. Andree Miraculum de Demone in forma Virginia et

Andrea in forma Peregrinis, fol. 67 b—70% 232 verse.

Anfang

:

(S)Eynt andreu pe apostil was seynt petres broper,

Vr lord him sulf to Cristendom hem brouht and non oper.

ffor vischeres hij were bope and hij visched a day,

By pe see vr lord com and here visching ysay.

Comcp, he seide, after me and ichille ou make
Monnes vischeres, and pes oper hör nettes gon forsake 4

And siweden him myd pilke word etc.

1 Ashm. 43: madian.
* Ashm. 43 fährt hier fort: pulke tyme heo nas oid böte eigtelene

ger vnnepe.
* Vom schroiber aus verschen doppelt gesetzt
* f über urspr. s korrigiert
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Schluss:

Nou bidde we gerne seynt andreu bat be vs so wisse

And bidde vor vs bat we mote come to heuene blisse.

22. S. Nicholai, foL 70*-76b
, 525 verse.

Anfang:

(S)Eynt Nicbolas )>e holy man pe gode confessonr was;

ycome he was of heye men in \>q lond of patras,

ffor in patras he was ybore, nelle ich berof nout lye;

ffor is moder 1 was ycluped ione, bis fader 1 ephiphanie.

he fürst day bat he was ybore etc.

Schluss:

Now lord for seyn Nicbolas loue many a miracle hast ydo,

Schilde vs fro \>e pyne of helle and fro dedly synne also.

23. S. Lude, fol. 76b—79«, 163 verse.

Anfang:

(S)Eynt lucie pe holy mayde in cisile was ybore;

Wel £ong heo bygan to seruy god and fle synne and bore.

Dame Eatyse be moder hct bat bere to womman bronbt;

Of such cbild glad heo was, as heo ful wel ouhtc.*

So bat be moder com an yuel etc.

Schluss:

Aungeles al gare were yr soule to heuene lede;

her heo is myd ibesn crist in ioyge wibouten ende.

Nou god for pe loue of bore vs letc alle bider wende.

24. S. Tbomae Apostoli, fol. 79"—84b
, 442 verse.

Anfang:

(S)Eynt Thomas be goode apostel ymartrid was in ynde;

Off is lif we mote jede 3 as we dop in bok fynde.

I>e wbile vr lord an erpe was wip bim be wend aboute.

Me clepide bim sippe a to name: Thomas longe in doute.

ffor po vr lord from depe aros, in doute perof he was.

I»e aposteles leued it wel cebone alle hot*' seynt Thomas.

Ac he Heide, he noble it yleue böte ho sey is wounde,

And yvelide and pult is linger perinne to be grounde.

ffor is mysbyleue me bim clepede etc.

1 So das ms., Ashm. 4:t hat korrekt: His fader was Jon icJeped, is

moder epiphanie.
* Der reiui ist nicht genau gewahrt im ms.
1 Ks ist zweifelhaft, ob jede oder rede zu lesen ist; Ashm. 43

hat rede.

AjijflU, VII. band. 21
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Schluss:

Now seynt Thomas p&t cristendom fürst into ynde hrouhte

Bring vs to pe ioie of hcucnc to whom vr lord vs boohte.

25. De Conceptione beatae Mariae«, fol. 84b—89b, 362veree.

Anfang:

(P)es nou, pes among vs bc, ge goderaen alle and somc,

Ilcrkncb one wyle to ine je ]>at beb bider icoine,

t>at po propbetes tolden wbyle in hcorc prophccyse,

AI it was of onre lord cryst and of bis nioder mary^e,

Bobe Moyses and Abraham, Jonas and Hely^e 2
,

Dauyd and Danyel and pe boly Jeremy^e.

Whanne 3 men heren teile etc.

Schluss:

An old bous per stood al forlete at pe tounes ende,

I>ere men teyeden bcrc bestes whanne pe\ to toune wolde wende.

Amydde pe beye weye it stood and it ful al eue,

Glad was Josep and is wyf bat |>ei myhte J>ere byleue.

[26. De nativitate Domini, fol. 89b—95b
, 454 verse.] Bildet

eigentlich nur die fortsetznng von no. 25 und behandelt die

kindheit Jesu bis zur tempelszene; eigentümlich ist der schluss.

Anfang:

(O)Vre leuedy seide bat tyme it was bat pe child were ybore.

Alas, seide Josep, wummanles what scbulle do berfore.

fforb he wente anon into pe toun pf he mihte by cas

Any wumman hire to helpe for forb nihtes it was.

he hadde J>ere is oxe and is asse ytied per by syde

At a cracche, and jede bim forb, a wumman he souhtc wel wyde.

Alone he beleuede oure leuedy in bulke wyldc hons bar,

Pulke nyht at myddel nyht put swete bern beo bar',

Godes sone etc.

Schluss:

Pilatus hadde }>er byfore vnder heroudes be. [riht J»ere

To pe Emperour of Rome he wente and so bynam heroudes is

' Dieser titel fehlt im index, findet sich aber bei der legende selbst

am obern rande.
- Das ms. verwendet das zeichen % auch filr z.
3 Der anfang befindet sich bis zu dem wortc whanne auf einem ein-

geklebten pergamentstreifen wol von auderer hand; der streifen endet mit

den Worten: whon men heren, während der Schreiber des textes whannt
m. h. hat

4 Dieser vers ist im texte ausgelassen und befindet sich auf den

oberen rande von foL 89 b.
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I>at he let him of him sulf holde )>at he of heroudes huld er.

I>c Emperour him grauntedc and so bynam herondes is rihte )>er,

So \>ct heroudes and pilatus iu wra}>|>c longe were.

Fort 1 vr lord was on |>e Rode ydo, acorded neuir hij nere.

Herondes huld is broj>er wyf al is lyf daye

As is oune wyf vri\> vnriht agen \>e iewin lawe.

Der schluss gehört, wie man aus den angeführten versen

sieht, gar nicht zu der legende.

27. Conceptio S.Marie, fol.95b—97», 113 veree.

Anfang:

(W)011e we witen whanne and whou \>e feste schal ben yholde,

I>e Concepcioun of vr lady, as \>c bok vs tolde;

Nas J>e feste noJ>ing ykud wi|>outen eny fayle

Atfore J>at whyliam conquerour wan englond in batayle

And slouh harald in batayle f>at ourc kyng was )>o.

Ihn was wiliam conquerour kyng and duk also;

Kyng he was etc.

Schluss:

Alle \>at habbej* yherde of our leuedyis concepcioun

Of here synnes god hem jiue pom is grace Remissioun.

28. St. Stephani, fol. 97B—98'', 120 verse.

Anfang:

(S)Eynt steuene was a gyw and of iewes he com,

And poru prechinge of \>e apostles he turnede to cristendom;

So J>at he wente aboute wyde and prcchid of god wel uaste.

In \>e synagoge among \>e iews he com atte laste

And prechede hom and prouede ek wi|> gode resounes ynouwe

I»at bor byleue nas riht nouht ac }>at hij to )>e deuel drowe.

Per aryse vp of J>e iewes etc.

Schluss:

In J>ulke churche is holy bones weren ydo in schryne:

Nou god for J>e loue of him schilde vs fram helle pyne.

29. S. Johannis, fol. 98b—105b
, 475 verse.

Anfang:

(S)Eynt Jon pe Euangelist \>at apostil also is

Was vr lordes aunte sone and seyn Jemes broJ>er ywis;

Js moder was our leuedy soster Marie cleophe.

Jweddid heo was to is fader J>at hette jebde.

3ebede hadde tweye sones by marie is wyf,

• Das t ist von noueror hand hinzugefügt.

27*
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Seyn Jon and seyn Jeme \>
l ladde wel holy lif.

Seynt Jon was gonger }>an our lord twelf monpe or peraboutc,

ffor is kyn he was J>e beter man, J>erof nys no donte.

And na^eles he was ich wene )>ritti ger old ney

Ar he mochel of vr lord wüste etc.

Schlus8:

Das bereits erwähnte mirakel von St. Edward.

30. S. Thomae, fol. 105b—137* 2408 verse.

Anfang:

(E)ngelond glad glad pou be, for po\\ mayht wel e)>e,

And J>ou also al holi churche for one monnes dc)>e.

£>e Erchbischop seynt Thomas pat wel dere abonhte

Wi[> is blod and wi)> is brayn f>at pc scharpc swerd souhte.

Seyn Thomas )>is holymau to eche godnesse droug

At lundon he was ybore, of gode ycomcn yuoug;

tfor of lundon is fader was a burgeys hende and fre,

Gilbard beket was is name as J>e bok teilet me;

Ac is moder was of hej>enesse etc.

Schluss:

Now ihesus for |>ulke loue |>at seynt Thomas iu \>c }>ouhte
T

oiue vs part of fnilke loue ^at he so der abouhte. Amen.

31. S. Egwiui, fol. 137b—139», 129 verse.

Anfang:

(S)Eynt Egewyn pe holy man was here of engelonde;

Bischop he was of wurcestre as ich am vnderstondc.

Of kynges kynde he was ycome etc.

Schiusa:

Nou ihesus for }>e loue of him let vs suche lyf ledc

I>at we moten to heuene come and vorgiue vs our mysdedc.

Amen.

32. S. Frediswide, fol. 139*—140b , 118 verse.

Anfang:

(S)Eynt ffrideswyde ]>&t holy mayde was her of Engelonde.

At Oxenforde heo was ybore as ich am vnderstondc.

Hire fader het Didan \>e kyng, and sefreth het [>c quene;

t>ese weren er eldren );«it hadden J>at child ygeten hem bytwene.

ffrcdcBwijHJ bor gonge douhter etc.

Schluss:

Heo wende out of J>is world }'en J>e moruwe after seynt lukes day.

Nou god bringe vs to }>c Messe pat )>ou brouhtest Jnit may.
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33. (De rege Offa; Batilde Rcgine)t S. Freraundi, fol. 140b

bis 149», 610 verse.

Anfang:

(S)Om t}
rme was in cngelonde a king of grete fame,

I>* gode man and swipe wis, Offa was is name.

Batilde het be kynges wyf, be quen b* was bo.

ffnl gong hij wcre togadere ybrouht, bese swete binges tuo.

I'erwbile bij weren togadre hij lyueden swete lyf,

Ac cbild togadre gut nadden hij uon, bis gode kyng and is wyf.

A gode man was ek per by side etc.

Schluss:

Xon bidde we to seyn fremound and is help wel faste,

He sende vs to bc ioye bat euer raore schal laste. Amen.

34. S. Petronelle, fol. 149"—150», 88 verse.

Aufang:

(S)Kynt peruel bat boly maydc ribt it is to babbe in mynde;

llco was good wüman ynou, vor beo oubte wel by kynde.

(Tor beo was seyut petres douhter etc.

SchluMS

:

Clene mayde to beveue beo weute and bore is wiboutcn ende.

Now god for bcrc swete louc to |>ulkc ioye makc vs wende. Amen.

35. Moyses Legislator, de deceni Kcccptis, fol. 150a—152b
,

192 verse.

Anfang:

(A)ftcr iacob and is sones in egipte were dede

Muehc folk in |>c lond coinc and wydo sprong of berc scdc.

1t was yclepid folk of Israel, be kyng gan bem drede

Leste hij bim of stye seholde, bij gönne so wydc sprede.

Souc he let crye and böte etc.

•Schhtss:

l*is and wel more oure lord seide. Do gan moyses adoun gon

And het is folk bes lauwes holde, hij it grauutcden cchon.

(Moyses wente eft vp ageu, nie ne myht for myst bim yse).2

• So im Verzeichnisse Astle's.
* Dieser vers fängt im uis. Vernun einen neuen abschnitt an. Wir

habeu es in unserni ins. also mit einem fraginentc zu tun.

Plauen i. v. Ernst Otto Stiehler.
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DER
PHYSIOLOGIE DES PHILIPP VON THAÜN

UNI) SEINE QUELLEN.

I. Leben und werke Philippus von Thaün mit besonderer

berttcksichtigung seines Physiologns.

Philipp von Thaün ist einer der ersten Altfranzosen, deren

werke nns erhalten sind, nnd zugleich der erste normannische

dichter Englands.

Das wenige, was wir Uber ihn wissen, berichtet die Histoire

Litteraire nämlich dass er aus dem alten geschlechte derer von

Than (Thaün) stammt, der herren des gutes gleichen namens,

welches drei mcilen von Caen in der diöccse Baycux gelegen

ist Die familie ist wahrscheinlich im gefolge Wilhelm's von

der Normandie nach England übergesiedelt; ob sie aber zu

Philippus zeit noch besitzungen im mutterlande hatte, erscheint

fraglich. Nach Roquefort 2 starb übrigens das gcschlecht derer

von Than im 15. jahrhundert aus. — Philipp selbst lebte und

dichtete unter Heinrich I. (1100—1135), wie wir aus seinen

werken wissen.

Das erste derselben ist sein Computus 3
, in welchem er, um

die geistlichen zur abfassung des kirchlichen kalcnders anzu-

leiten, von der Zeiteinteilung, und in Verbindung damit vom tier-

kreis, vom mond und seinen phascn, sowie von den kirchlichen

fest- und fastenzeiten handelt. Zum teil fügt er allegorische

deutungen hinzu, zum beispiel wo er von den Sternbildern und

von den tagen der woche spricht. An solchen stellen erhebt er

1 VgL Hist. Litt, de la France (IX, 173 & 1U0; X, LXXI): XIII, 60—«3.
» Vgl. Roquefort, de l'etat de la poes. fr. dans leB XII. et XIII s.

Paris 1821. s. 253 anra. 2.

9 Vgl. Mall, Li Cumpoz Philipe de Thaün, Strassburg 1873. — Der
Computus wurde vor Mall schon von Wright mit dem Bestiairo Philipp's

zusammen ediert unter dem unsinnigen titel: 'Livre des Creatures' (vgl.

Ebert, Jahrb. V. 358—360}. Wir eitleren jedoeh in der folge den Computus
nach der auBgabe von Mall, weil dieselbe allein einen kritischen text bietet
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»ich auch zu einer etwas schwungvolleren diction, während im
Übrigen die darstellung dem stofTe entsprechend äusserst trocken

und nur der form nach poetisch ist ; denn die ausdrücke bleiben

sich so viel wie möglieh gleich. Ueberhaupt scheint uns Philipp,

der speziell nur für niedere geistliche schrieb, denen die kennt-

niss des Lateinischen mangelte, sich des versmaasses nur des-

halb bedient zu haben, damit sich der inhalt leichter dem
gedächtnisse einprägen lasse. . Der wert dieser dichtung

liegt allein auf sprachlichem gebiete, der ästhetische wert ist

gleich null.

Als quellen seines Computus gibt Philipp selbst an:

Gcrlanz(-t): v. 484, 1251, 2079, 2130, 2360, 2395, 2495, 2866, 2910, 2952,

31 09, 3119, 3208, 3326, 334 t.

Ilclperi(s): v. 1219, 1263, 1314, 1366, 1386, 1400, 1109, 1463, 2111, 2361,

2497.

Bede: v. 752 ('de tempore'), 1251, 1892, 2079, 2360, 2379 ('d.t.'), 2495,

2639, 3249.

Turkil(s): v. 2080, 2214, 2361, 2399, 2498, 3208.

Nebroz(-t): v. 1252, 1346, 2362, 2496, 3342.

Macrobie(s) (»el sunge Scipiun'): v. 1191, 1517, 2719.

Planus: v. 2699, 2717, 2761.

Ovide: v. 394, 1292, 2804.

Augustin(s) ('en im livre divin, kiat eaposiciun del aalticr'): v. 33, 61,

241, 616, 2777.

Geneain: v. 216, 322, 417, 500, 902, 2000, 2578.

Pasaiun: v. 1620, 2750.

Pitagoras: v. 2687.

Cinghia: v. 744.

Serviua: v. 785.

Moyses: v. 333.

Auaaerdem citiert Philipp noch häufig 'clers divins' ('divin') (287, 321,

.149, 521, 1009, 1495, 2714) und '/es latins' (288, 350 [clerc de Latin], 1010),

dazu 'cumpotistiens' (305, 351, 2314), 'astronomiens' (306, 352) und 'Kgyp-

ticns'(\\bb, 1205, 1264, 2313, 3049), und beruft sich auf 'Li Griu' (349, 357,

1093) oder 'la griue genV (2416) und auf 'Li Humain (1163). Mit den

Worten 'si cum truvum escril' deutet er in v. 998 und v. 1039 auf die Bibel

hin, in v. 1817 dagegen auf eine un8 unbekannte quelle, worauf wir noch

zurückkommen werden. Endlich gibt er v. 39 ff. noch an, welche scliriftcn

ein guter geistlicher gebrauchen müsse:

'Ico fut Ii aaltiers

£ Ii antefiniers,

Baptisteriea, graels,

Hymnicra e U messels,

Tropiere e lecunier

£ canes pur plaidier
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A cels ki le mal funt,

Envere Deu se forfunt,

£ cumpoz pur cunter

E pur bien csguarder

Les tcrmes e les cles

E les fostes anuels'.

Wir habeii die von Philipp angezogenen qnellensehriften

hier widergegeben, einmal, weil sich zwischen Computus und

Bestiaire viele parallelstellen finden, von denen noch geredet

werden muss; und dann, weil die allegorische auslegungsweise,

welche den Bestiaire charakterisiert, stellenweise schon im Com-

putus zu tage tritt, und es sich noch fragen wird, auf grund

welcher werke sie unser dichter in demselben auwendet

Wie weit Philipp die genannten autoren und Schriften wirk-

lich benutzt hat, muss eine Untersuchung feststellen, die ausser-

halb unserer aufgäbe liegt. Jedenfalls wollen wir aber das her-

vorheben, dass er, um sich den schein eines gelehrten wissen«

beizulegen, die allermeisten autoren nicht auf grund eigener

lckttirc anfuhrt, sondern auf grund der von ihm benutzten werke,

und zwar, wie wir gefunden haben, besonders auf grund vou

Bedas schrift: 'De temporum ratioue'; denn daran ist t. I».

gar nicht zu denken, dass er Pythagoras gelesen habe, viel-

mehr citiert er denselben auf grund von Bcda's 'De teinpomm

ratione' 1

,
kap. XXVI, wie er ferner z. b. auch Plinius auf grund

von kap. XXVII desselben Werkes anfiihrt. Ausserdem nennt

er autoren als quellen, deren namen, wenn sie uns richtig

überliefert sind, wir nicht mehr kennen. Da ist zunächst ein

Ncbroz, 'Ii vaillanz' zubenanut, dessen name in lateinischer

form Nebrotus lauten würde. Einen autor dieses namen«»

können wir nicht auffinden, und als einzigen ähnlich klingen-

den flthrt Wright* Nebritius an, dessen träger ein spanischer

schriftsteiler des 6. jahrhunderts war. Ebenso unbekannt ist

uns Cingius, welchen Philipp einen 'philosophen' uenut. Wollte

man aber fUr Cingius Cincius lesen, so hätte mau damit deu

namen von autoren gewonnen, die auf ganz auderem gebiete

tätig waren, als Philipp, und 'philosophen' nicht geuannt

1 Ed. Mjgne, Patrologia. t. XC. Vgl. s. tot) und 41!).
8 Vgl. Wrigut, Populär rreatises on Science written during tlic Mirtdl«'

Ages, London 1*41, s. X. — Da Wright in seiner ausgäbe die verse vk\\i

nummeriert hat, citieren wir dieselben nach den Seiten, so dass also v.7.%2

bedeutet: der 2. vers auf 8. 75.

Digitized by Google



thaün's physiologus und seine quellen. 423

werden können. Anders verhalt es sicli schon mit Turkils.

Allerdings kennen wir auch einen autor dieses namens nielit,

aber schon die Schreibung 'Turehir bei Wright (v. 67, 25 =
Mall v. 3208) deutet darauf hin, dass wir unsere uukenntniss

nur einer verderbtheit des textes an dieser stelle zu ver-

danken haben; denn Philipp muss hier tatsächlich eine vor-

läge benutzt haben, da er v. 2214 ff. genau das erste kapitcl

des zweiten buches, v. 2399 ff. das neunte kapitel des dritten

buches, und v. 2498 ff. das vierte kapitcl desselben buches

citiert. — Unter Servius dürfte Philipp jenen grammatiker Ser-

vius Honoratus gemeint haben, von dem die nachweit einen

reichen kommentar zu Vergil besitzt. Gar nicht vermögen wir

jedoch zu entscheiden die frage, welche büeher er uuter den

'Iivre» que Tum lit' verstanden hat, die er als quelle bei der

gclegenheit anführt, wo er das sternbild der tische allegorisch

deutet (v. 1818). Andererseits widerum hat er die etymologieu

Isidoras benutzt (z. b. fllr die abschnitte: 'de hebdomada' v. 409 ff.

und 'de mensibus' v.G31 ff. die glcichtitligen kapitel XXXII und

XXXIII des V. buches der etymologieu), ohne autor oder werk

überhaupt zu citieren. Wie dem aber auch seiu mag, jeden-

falls sind die drei hauptwerke, die Philip]) bei abfassung seines

Computus benutzt hat, Heda
1

» schritt, 'De temporum rationc',

Gerland's Computus. dessen tafeln mit dem jähr 1082 beginnen,

und der Computus des st. galler manches llelperieus 1

, welchen

sein Verfasser selbst in's jähr 1090 setzt.

In dem zweiten werke Philipp'», in seinem Hestiairc, wel-

cher den gegenständ unserer Untersuchung bildet tritt uns ein

anglonormannischcr physiologus eutgegen, der in zwei haud-

schriften erhalten ist.

Die erste ist "eine perganienthandsehrift des britischen muscuius (Hihi.

Cott. Nero A. V), welche zunächst auf hlatt 1 bis bhitt den Computus

enthält. Darauf folgen zwei leere selten und eine ergänzung zum Com-

jiutus, und mit fol. M a erst beginnt der Hestiairc. Am Schlüsse desselben

findet sich von der band des Schreibers ein eintrag, welcher besagt, dass

die handschrift eigen tu in der abtei Ilolmcoltruui in Cmnhcrland sei, und

da dieselbe im jähre ll'iO gegründet wurde, so ist damit filr das alter des

kodex eine obere grenze gegeben (vgl. Mall s. 1). Nach ihm hat. Wright

den Hestiaire veröffentlicht (vgl. Wright s. 71 -Hfl).

Die zweite handschrift befindet sich auf der königlichen bibliothek

1 Ed. Pez, Thesaurus Anecdotorum Novissimus, tom. II, pars II,

p. 192—222. — Der Computus des Gerland ist bisher noch nicht gedruckt.
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zu Kopenhagen, no. 3400 der ehemaligen königlichen Sammlung.» Sie ist

eine papierhandschrift aus dem anfange des vierzehnten jahrhuuderts, in

kleinoktav, welche neunundfUnfzig Seiten zu vicrundzwanzig Zeilen auf

schwarzen Knien zählt. Die initialen sind in rot und hlau gemalt, und die

achtundzwanzig bilder, welche den text erläutern, in roher weise ausge-

führt. Nach sieben weissen blättern beginnt der Schreiber auf der ersten

seite des achten blattcs folgondermassen

:

'In nomine stc et indiuidue trinitatis bestiarins ineipit quem Phi-

lippus taoniensis fecit in laude et in memoria reginc anglie . melidis est

noinen uerc quod recte conuenit ex re . s.ebraice dictum est. Et quia laux

dicitur a philippo laudatur. Ecce Philippus adest cui talia dicere fas est».

Nach zehn lateinischen versen zu elu*en der künigin von England fährt

er also fort:

'Liber iste bestiarius dicitur quia in primis de bestiis loquitur.

Et 8ccundario de auibz et de lapidibz. 'Sunt autem et alia que natura

finxit. Obedientia et in hoc donotatur puericia. Sunt ctiam uolucres

in altum uolantes . delinquunt homines celestia nieditantes. Est natura

lapidis quod per sc est immobilis. Ita nobis cum superis sit deus in-

efTabilis. Ut in sua praesentia ejus misericordia . et cum setorum gloria

decantemus alleluia'.

Nach dioser einleitung beginnt das gedieht also:

'Phelippe de thaon

en franeoise reson

a escret bestiaire

vn liure de grammairo

par eneur dune damo

qul est mult bele fame

et est cortoiso et sage

de bones meurs et large

-aaliz est nomee
reine est coronee

reine dengleterre

dune plenierc terre

et oiez de sou non

qui en ebricu trouon

aaliz si nons est

loenge de deu est

eu ebricu poruerte

aaliz laus de deu.

nen os fere loenge

qenuie no me repraigne

mes quele soit remenbree

et toz iorz maiB loee

cest liure en uoil traktier

dox soit al couientier'.

1 Vgl. Abrahams, descript. des manuscr. franc. du moyon äge de la

bibl. roy. de Copeuhaguc. Copenh. Ib44. No. XIX, s. 44.
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Den eigentumlichen zug, welchen der Physiologus vom igel berichtet,

gibt die kopenhagener handschrift so wider:

'el tens de uendengier

vait monter el palmier

la o il grape uoit

que plus meure soit

et abat lo resin

molt Ii est mal uoisin

puis del palmier descont

sor les resins sestent

et desus senuelope

roont comc pelote

qant est tres bien chargiez

des resins enbrochiez

einsi porte pasture

a ses filz par nnturo'. (fol. 5l b )

Auf fol. 5»S* bricht die handschrift mit der bcschrcibung des Wal-

fisches ab, ohne denselben allegorisch zu deuten. Die letzten verse sind:

'cetus est molt grant beste

toz tens en mer conuersc

le sablon de mer prent

de sor son dos lestent

sor mer se drecera

cn pes si estcra

Ii notoniers la uoit

euide quo illes soit

iluec vait arriuer

son conroi a prester

la beste le fol sent

et la nef et la gent

tantost se plungera

sil puet sis neira'.

Hierauf folgen drei unbeschriebene blatten — Da man aus der Über-

einstimmung der von Abrahams veröffentlichten und von uns widergo-

gebenen proben mit den entsprechenden Stollen der londoner handschrift

schliesscn darf, dass auch der Übrige text derselbe ist, so würde die kopen-

li:i£ener handschrift dreiundzwanzig artikel bieten, und zwar das, was man
in Philipp's gedieht als 'de besthV zusammenfassen kann. Flutte der

Schreiber aber nicht auch die 'volucres' und 'hipides' geben, sondern mit

den 'bestiac' abschliessen wollen, so bliebe es höchst auffällig, das« er

die wenigen verse, die ihm zum wirklichen abschlusse noch fehlten, näm-

lich die vorse von der allegorischen deutung des walfischcs, nicht hinzu-

gefügt hat (bei Wright 30 v.!) Wir werden also in der annähme nicht

fehl gehen, dass seine vorläge noch weitere artikel hatte, an deren wider-

gabe er aber irgendwie verhindert wurde.

Was das verhältniss der beiden handschriften zu einander anlangt,

so behauptet Abrahams, die kopenhagener sei eine kopie der londoner.
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Dem stellt aber folgendes ontgegen: die jüngere handsehrift zeigt, wie

schon gesagt, achtundzwanzig abbildungon, während die ältere keine hat.

Zu dieser annähme ist man berechtigt, da andernfalls Wright und Mall

dies hervorgehoben haben würden. Allerdings werden wir weiter unten

noch nachweisen, dass für die londoner handsehrift abbildungen wenigstens

vorgesehen waren, aber auf keinen fall so viele, als sich in der kopen-

hageuer tatsächlich finden. Wäre dieselbe nun wirklich eine blosc kopie

der londoner, ho müsste sie auch in der zahl der abbildungen mit ihr

übereinstimmen. Uns scheint es vielmehr sicher zu sein, dass beide manu-

skrijtte aus einer gemeinsamen vorläge entstanden sind, welche entweder

so viel abbildungen zeigte, als mau aus dem veröffentlichten texte nach-

weisen kann, oder sieh, wie dieser, mit einer andeutung derselben be-

gnügte. Dieses letztere ist jedoch weniger wahrscheinlich, und vermut-

lich hat der Schreiber der londoner handsebrift die bilder seiner vorläge

nur deshalb nicht widergegeben, weil er sich zu ihrer ausführung nicht

fähig fühlte. Jedenfalls hat er aber räum gelassen zur ausführung von

anderer hand, was jedoch durch irgend welche Zufälligkeiten unterblieben

ist. Die kopenhagener handsebrift würde demnach die abbildungen der

vorläge bringen, vermehrt noch durch solche aus einem werke ähn-

licher art.

Unserer ansieht von einer gemeinsamen quelle der haudschriften

könnte auf den ersten blick entgegenstehen, dass dieselben sprachlich

auseinander gehen; denn der text der älteren von ihnen trägt, allerdings

nicht rein durchgeführt, jedoch ganz unverkennbar die Charakteristika des

Normannischen, von denen wir besonders das auftreten von ei für alt-

französisches oi, ferner die Vorliebe für deu w-laut an stelle von o, ou, eu

der anderen dialekte, die bildung des imperf. der I. conj. auf otte und das

nichterweichen des / hervorheben wollen, wälurend der text der jüngeren

handsebrift sich entgegengesetzt verhält (in unseren proben wenigstens)

und dadurch mehr an das Francisehe sich anschliesst. Allein es ist gegen

einen derartigen Vorwurf einzuwenden, dass daraus, dass der kopenhagener

text gerade diese mundartlichen züge trägt, keineswegs hervorgeht, dass

dieselben auch in der vorläge sich fanden; denn sie können sehr gut

durch den Schreiber selbst in den text hineingetragen wordeu sein. Dies

ist aber um so eher möglich, als die kopenhagener handsebrift im vier-

zehnten jahrhttndert abgefnsst wurde, das heisst iu einer zeit, in welcher

die franeische mundart bereits die herrschende war und sich die volks-

dialekte unterwarf.

Was die frage nach der Vollständigkeit der uns überlieferton band-

Schriften angeht, so haben wir schon an anderer stelle gesagt, dass die

kopenhagener mit dem eetus aufhört. Dieses bruchstüek würde nach der

analogie der londoner ungefähr VMM verse zählen. Dass es nicht mehr
sind, ist um so tiefer zu beklagen, als auch die haudsehrift des britischen

nniseuins nicht ganz vollständig auf uns gekommen ist, indem sie gerade

iu dem teile eine lücke zeigt, welchen die andere gar nicht aufweist

Nach Mall (s. '2) findet sich diese lücke zwischen fol. 7S und 79. Schon
Wright war sie aufgefallen, und er bemerkt deshalb in seiner ausgabo
s. 125 nach v. i: 'A leaf appears to bc wantiug'. Sie fände sich also
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nach den beiden versen, in welchen der (lichter sagt, das.s er und warum
er sein veranlass ändern wolle:

*Or voil mun uietre inner,

Pur ma raisuin melz ordoner'.

In der tat stehen die folgenden verse:

'£ par la resplendur avum,

Quo nus od Deu regner devum'

ausser allem zusammeniiange und können nur auf vorhergehendes gedeutet

werden, welches eben fehlt, denn der dichter fährt fort:

*E ceo saeez vereieuient

Que Ten 1'adauias bruist eu fent,

Par le saue de buc o de plun,

Signctio grant raisun'.

Wie viel uus durch die lücke verloren gegangen, ist schwer zu be-

stimmen, jedenfalls aber (nach den quellen der dichtung zu urteilen) nur

ein teil eines einzigen artikels, und zwar lassen die oben genanuten verse

darauf schlicssen, dass das fehlende ein teil des artikels vom magnetstein

gewesen ist.

Es wäre aber verfehlt, aus der unvollständigkeit der uns

Überlieferten Handschriften den schluss ziehen zu wollen, dass

Philipp sein werk nicht vollendet habe; denn in der londoner

handschrift tritt uns dasselbe durchaus als abgerundetes, fer-

tiges ganze entgegen, das auch wol versehen ist mit eiulei-

tung und schlusswort. Nach unserer Zählung umfasst es 3130

verse.

Wie schon aus dem zweiten lateinischen vorwort hervor-

geht, schliesst sich auch Philipp in seinem Physiologus einer

«althergebrachten einteilungsweise au und handelt erst von den

'bestiae', dann von den 'volucres' und endlich von den Rapides',

und zwar nehmen die einzelnen teile bezüglich 23, 11, 3 zu-

sammen also 37 selbständige artikel ein, deren reihenfolge

diese ist:

Bestiaire.

Typus für Christus: I. Leun, 2. Monosceros, 3. Pantere, 4. Porcon,

5. Idrus, 0. Cerf.

Typus für den menschen: 7. Aptalon, s. Furmie, '.». llonoceiitaurus,

10. Castor, II. Hyeua, 12. Mustelete, Kl. Asida, 11. (irylio, Iii. Serene,

Iii. Elefant, 17. Aspis.

Typus für den teufel: IS. Serra, 1*. Ilerizun, 2i>. (iulpilz, 2I.Ouagcr,

22. Singe, 23. Cctus.

Volucraire.

Typus für den teufel: 21. Perdix.

Typus für Christus: 2;». Kgle, 211. Caladrius, 27. Fenix, 2S. Pellieauus,

29. Colum.
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Typus flir die kirche: 30. Turtre.

Typus für den meuschcn: 31. Huppe, 32. lbex, 33. Pullica; 34. Nic-

ticorax (Fresaie).

Lapidairc:

Typus für den menschen: 35. Turrubolcn.

Typus flir Christus: 30. Adamas, 37. Unio.

Hierzu ist folgendes zu bemerken: Zunächst muss es auffallen, dass

die asida, worunter der strauss zu verstehen ist, unter den 'bestiae' auf-

geführt wird, obwol Philipp sie einen vogcl nennt (*>6, 2
1
) und ausdrück-

lich berichtet, dass sie eier legt, aus denen junge vögel hervorgehen (9«i, 15).

Nach der ameise (v. 93, 6 ff.) spricht Philipp ganz kurz vom anieisenlöwen

(formicaleun); es ist dies aber um so weniger als selbständiger artikel

aufzufassen, als er nicht einmal eine allegorische deutung des tieres ver-

sucht. — Ebenso verhält es sich mit dem, was mit bezug auf den ele-

phanten von der wurzol mandragora (nach lol, 16) gesagt wird; denn auch

hier ist von einer allegorie keine rede, und ausserdem würde es der an-

ordnung der typen zuwider sein, wenn man unter den 'bestiae' die man-

dragorawurzel als typus für sich auffassen wollte. — Was den artikel vom
'coeodrillc' anlangt, so hat Wright schon durch den druck angedeutet,

dass er ihn als selbständigen aufgefasst wissen wilL Allein Wright hat

darin entschieden geirrt. Allerdings wird das krokodil allegorisch aus-

gelegt, aber diese auslegung bezieht sich durchaus nur auf eigenschaften,

die vorher schon in Verbindung mit dem hydrus erwähnt worden sind (s. 85),

während die in v. 86, 8— 16 folgende naturgeschichtliche Schilderung des

tieres keinerlei deutung erfährt. Diese Schilderung ist, wie wir noch sehen

werden, nicht aus den lateinischen physiologen genommen, die vom kro-

kodil nur so viel berichten, als nötig ist, um die tätigkeit des hydrus zu

verstehen. — Hingegen behandelt Philipp den honocentaurus selbständig,

der in den lateinischen Versionen gewöhnlich in Verbindung mit den Sirenen

erscheint. In gleicher weise hat Philipp den artikel vom äffen nicht mit

dein vom wildesei vermischt, was man nach dem drucke bei Wright doch

annehmen müsste. Iu allen lateinischen redaktionen wird dem äffen,

wenn sie ihn Uberhaupt behandeln, ein besonderes kapitel gewidmet, und

nur der Schreiber des göttweiher physiologus hat den excurs Uber den

wildescl mit dem Uber den äffen verbunden. — Vers 1*26, 19 ff. behandelt

Philipp die zwölf apokalyptischen steine; dieselben sind aber um so weniger

als selbständiger artikel aufzufassen, als die art ihrer auslegung von der

des Physiologus vollständig verschieden ist. — Es bleibt also dabei, dass

die dichtung Philipp's in der gestalt, in welcher sie uns erhalten ist,

siebenunddreissig getrennte artikel enthält

Dem ganzen gehen zwei lateinische Uberschriften voraus,

und der altfranzüsischc text ist häufig durch lateinische zwischen-

Schriften unterbrochen. Dieselben bedürfen einer näheren Unter-

suchung.

Die 1. Überschrift besagt, dass der Bestiarius beginne, welchen

Philippus Taonensis zum lobe und zum gedächtniss der königin Alice

von England verfasst habe.
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Die 2. Überschrift erklärt, wanim die dichtung Bestiarius genannt

werde, und damit zugleich, wovon sie handle. Bei der Veröffentlichung

derselben ist es Wright eutgangen, dass gewisse Wörter mit einander

reimen. Wir möchten sie deshalb so dargestellt wissen:

Uber iste Bestiarius dicitnr,

Quia in primis de bestiis loquitur.

Et seenndario, de avibus.

At ultimam autem, de lapidibus.

Itaquc trifarie spargitur,

Et allegorice subintellegitur.

Sunt autem animalia

Que natura a Christa prona,

Atque ventri obedientia,

Et in hoc denotatur pueritia.

Sunt etiam volucres

In altum volantcs,

Quo designant homincs

Caclestia meditantes.

Et natura est lapidis

Quod per se est iminobilis.

Ita nobis cum superis

Sit Deus ineffabilis,

Ut in sua praesentia

Ejus misericordia

Et cum sanetonuu gloria

Dccantcmu8 Alleluja.

Es wäre von vornherein verfehlt, hierin irgend ein klassisches metrum
aufspüren zu wollen, denn der quantitative vers verschwiudet frühzeitig

aus der volksmässigen christlich-lateinischen poesie. Auch stimmen nicht

einmal die einzelneu zeilen in bezug auf silbenzahl übercin, wicwol die

achtsilbigen überwiegen. Man braucht diese Verschiedenheit aber nicht auf

eine schlechte widergabe von Seiten des Schreibers zu schieben, um in der

obigen zweiten Überschrift ein beispiel mittelalterlicher reimerei zu sehen.

Nach der zweitun Uberschrift beginnt die dichtung Philippe mit einer

uinleitung, welche im wesentlichen dasselbe sagt, als die erste Uberschrift.

Hierauf folgt die 1. zwischenschrift (nach 74, 7), welche wir mit Um-

stellung von 'est rex omnium' in 'omnium est rex' als in siebensilbigen

versen mit endreim geschrieben auffassen:

'Leo quoque omnium
Est rex animalium,

De quo liber loquitur,

Ideo praeponttur;

Et ejus formatio

Et compaginatio

Magnum quid significat,

Ut liber notificat'.

Damit ist ein guter Übergang gewonnen zur darstellung des löwen.
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Die 2. zwisehenschrift (nach "<>, 13): 'Leonis cauda Scripturam vel

Dei justitiam significat, et circulus caeluui vel aecclesiam significat' bezieht

sich auf den folgenden text:

'La cue par nature

Mustre Saint Escripture;

£ la cue est justise

Ki desur nus est niise;

E par le cerne entendnm

Parafs par raisun'.

Eine ungenauigkeit hierbei bestünde darin, dass der lateinische text den

kreis, welchen der löwe beschreibt, als den hiuiinel oder die kirehe deutet,

während der altfrauzüsische text ihn als das paradies auslegt, wenn man
nicht annimmt, dass vel gleich sive oder gleich et gebraucht ist, wie es

in der mittelalterlichen latinität vorkommt, und jiarnis = caelum. Iminer-

liin bleibt noch der eine Widerspruch, dass die zwischenschrift den cir-

culus als 'cadum vel {et) uecefesia' deutet, der text aber nur als paradies.

Noch sei bemerkt, dass an dieser stelle in der vorläge eine abbildung sich

befinden inusste, denu vers 70, 13 sagt:

'Ceo mustre la painture,

Si est dit par figure'.

Die 3. zwischenschrift steht nach 78, 12 und heisst: 'Leo iste Christum

siguiticat, et gallus sanetos Dei, et plaustrum Evangelistas'. Sie bezieht

sich auf spätere verse, denn vers 7S, 13 fT. wird der bahn als typus der

heiligen männcr bezeichnet, und der wagen vers SU, 1 f. auf die vier

evangelisten gedeutet. Uebrigens geht aus dem 'ieo iste' hervor, dass

die vorläge au dieser stelle abermals eine abbilduug gebracht haben uiuss,

was bestätigt wird durch die verse:

'E iyeo euteudez,

Es furnies quo voez'. ("S, 12).

Die 4. zwischenschritt, mit Überschrift versehen und in hexametern

abgefasst, steht nach 7s, 22 und nimmt bezug auf die folgende dar-

stellung.

Die "». zwischenschrift (nach 71», 4), den hexameter:

'Sexta sunt tenebrac muudi per climata factae',

bringen wir in Verbindung mit der bibelstclle Matth. 27, 45: 'Und von der

sechsten stunde an ward eine finsterniss über das ganze land, bis zu der

neunten stunde*, indem wir zu 'sexta' hora ergänzen. Dadurch passt sie

auch in den gedankengang der dicht ung. Zweifellos sind aber sowol
dieser hexameter, wie auch die vorhergenannten einem fremden werke
entlehnt.

Die zwischenschrift (nach st), 2u) schliesst sieh dem altfranzösi-

schen texte an.

Ebenso die 7., s. und 1 *>.— 1 *». zwischenschrift (nach bezüglich t>o, 4;

t)i>, 10; »1, Ii»; tH, 17; Ji2,o
;

«»2, II; 1»3, K; 'Kl, 13), welche man gleich-

sam als inhaltsangaben oder Überschriften zu den versen ansehen kann,
über welchou sie stehen.
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Die 9. zwischenschrift (nach 90, 25) bezieht sich mit den Worten:

*Üic formica fingitur
1

etc., woflir augenscheinlich 4hic formica pingitur'

gelesen werden muss, auf eine abbildung.

Aus dem satze: 'Hic onoscentaurus pingitur, semihomo et asinus'

der 1". zwischenschrift (nach 93, 18) geht hervor, dass die vorläge hier

eine abbildung gezeigt haben muss. Der übrige teil der zwischenschrift

bezieht sich auf vers 93, 19—23, jedoch muss augenscheinlich für 'et pars

houiini rustieitatem designat' gelesen werden 'et pars asini' etc.

Die IS. zwischenschrift (nach 94,3) handelt vom castor und steht am
richtigen platze.

Die 19. (nach 94, 10) kann in ihrem ersten teile nur auf eine ab-

bildung der vorläge gedeutet werden, denn es heisst: 'Ilic venator et

castor pingitur, et quomodo testiculos proicit ante faciem venatoris'. Der

zweite teil bezieht sich auf die allegorische auslegung, ist aber unvoll-

ständig, da entgegen dem texte der dichtung die testiculi nicht ausgelegt

werden. Es heisst nur: 'et iste venator Diabolum significat, et castor

sanctuin hoininem, et testiculi . .

Nach 94,24 findet sich, bevor die hyäne geschildert wird, die ein-

fache Überschrift: 'De hyena, et ejus natura'.

Die 21. (nach 95, ß): 'Hyena hic pingitur, que cupidum hominem
significat' geht teils auf eine abbildung der vorläge, teils auf die folgen-

den verse.

Die 22. und 23. (nach 100,2« und 101,1«) können widerum als latei-

nische Überschriften zum folgenden texte aufgefasst werden.

Die 24. aber, welche lautet: 'homo qui eam vult colligere' entspricht

zwar dem verse: 'Horn ki la deit cuilhV (101,23), erschiene jedoch von

einein ganzen willkürlich getrennt und hier verwendet, wenn man nicht

annimmt, dass sie auf ein beistehendes bild verweist. — (Nach 101,22).

Die 25. zwischenschrift (nach 102,9) gibt den inhalt der verse 102,

10-13 wider, und die 2«. (nach 102,13) den der verse 102,14—21.

Die 27.: 'Aspis hic pingitur, et quomodo obturat aurcs ' kann nur auf

eine abbildung der vorläge bezogen werden. — (Nach 102,21).

Die 28. (nach 103, S) entspricht dem verse 103,9.

Eine grössere zwischenschrift findet sich nach v. 103,21. Wir fassen

sie rhythmisch auf und zwar als siebensilbler mit endreim (L^l^JL^JL)»

'Haec sunt animalia,

Gentes designantia,

Per eorum opera;

Et ut quaequo propriam

Conservat maneriam,

Sic et homo gratiam,

Et sequentes bestie,

Sub demonis specie,

Refcruntur congrue'.

Man könnte dieselben weiter zu dreizeiligen einreimigen Strophen zu-

sammenfassen. — Den aulass, diese verse einzuschieben, gab der umstand,

da«s die tiere von der ameise bis zur aspis als typen für die menschen

AnglU, VII. b*nd. 28
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aufgefasst werden, währond die ticre von der serra bis zum rcbhnhn tyjHjn

für den teufel sind.

An diese zwischenschrift schlicsst sich eine 30. unmittelbar an, die

den titel zum artikel von der serra bildet Derselbe wird nach vers in 1,0

durch zwei zusätzc unterbrochen, welche die allcgorien der folgenden verse

zusammenfassen. Der erste zusatz besagt ferner, dass in der vorläge die

serra, die fische, die schiffe und das meer abgebildet gewesen sein müssen,

was durch die folgenden verse Philippus bestätigung findet:

'E iceo demustmm
El furme quo paruum'. Vers 104,9.

Die 32. zwischenschrift bildet eine Überschrift zum artikel vom 'Hcri-

zun\ — (Vor 105, 1).

Die 33. sagt kurz, dass an dieser stelle der 'hcricius' abgebildet

werde. — (Nach 105, 11).

Die 34. zwischenschrift (nach los, 7) gibt an, dass an dieser stelle

das tun und treiben des walfisches durch eine Zeichnung erläutert wird,

und fasst weiterhin die allegorische deutung zusammen, welche in den

versen 108,8-22 enthalten ist.

Einen allgemeineren charakter trägt die 35. zwischenschrift (nach

109,23), insofern man sie ihrem inhalte nach als eine einleitung zu der

darstellung der folgenden vögel, die mit dem adler beginnen, auffassen

könnte. Dieselbon sind nämlich teils typen für Christus, teils für die

menschen, während die artikel vor dem adler typen für Christus, die

menschen und den teufel enthielten. Wir halteu sie für rhythmisch und

ordnen sie so an:

'Eis quoque monstrütur Deus,

Homo, et Diäbolüs,

Pro exemplo gentibus,

Et hi modo volucres

Sunt Deum designantes

Et caroales homines,

Et est avis aquila

Quo dicitur regia

In Deo praeposita'.

Mit ausnähme der ersten zeile, die wahrscheinlich infolge schlechter Über-

lieferung acht silben hat, wenn nicht Devs, wie es in der rhythmischen

prosa vorkommt, einsilbig ist, zählen die Zeilen je sieben silben mit dem

reim auf der letzten. Am besten fasst man diese verse wie die oben

angegebenen der 29. zwischenschrift zu dreizeiligen cinreimigen Strophen

zusammen, so dass das Schema wäre: 3a, 3b, 3c.

Merkwürdig ist die nächste zwischenschrift aufseite 1 12 nach vers 3,

weil sie mehr sagt, als im alt französischen texte ausgeführt

wird; denn dieser bietet nichts, was man irgendwie mit dem satze zu-

sammenstellen könnte: 4
et caladrius aut egrotatur aut pro eo sepe moritur'.

Uebcrhaupt macht diese ganze zwischenschrift den cindnick, als ob sie

aus einem werke ähnlicher art entlehnt, und ohne dass man sich um die

Übereinstimmung gekümmert hat, hier verwendet worden sei.
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Noch deutlicher tritt dies in der 37. zwischenschrift (nach 112,19)

hervor durch die wortc: 'et dolores nostros ipse portavit, et Judeos pro-

pter eorum nequiciam derelinquid'. Darauf gibt sie an, dass an dieser

stelle der mensch und der caladrius gemalt sei.

Ueber dem artikel vom pelikan steht als 38. zwischenschrift die be-

tncrkung, dass seine jungen ihm die ailgen aushacken wollen, woshalb er

sie tötet. Stimmt nun dieselbe zwar Oberein mit dem, was v. 115, 20—23

gesagt wird, so muss man sich doch mit recht verwundern, warum gerade

dieser einzelne zug dem ganzen vorangestellt wird. — (Naeh 115,9).

Auffälliger noch ist die 3». zwischenschrift (nach 11 G, 3), weil sie

geradezu in direktem Widerspruche zu den altfranzösischen versen steht.

Die worte: 'Et pellicanus Christum significat' stimmen zwar noch über

ein mit v. 1 12, 4

:

'Cest oisel signefie

Le Fiz Sancte Marie',

aber dor satz: 'et pulli ejus Judeos designant' steht dem verse entgegen:

'E nus si oisel sumes

En faiture de humes'. (116,5)

Es findet sich nicht eine einzige bemorkung bei Philipp, durch welche

man jenen satz rechtfertigen könnte. Wollte man aber unter nus humes
(vers 116,5) die juden mitverstanden und dadurch den satz erklärt wissen,

so widerspräche das einmal schon den folgenden versen, in denen aus-

drücklich gesagt wird, dass Christus sein blut fiir uns vergoss, wie über-

haupt der ganzen tendenz Philipp's, die juden von den Christen scharf zu

scheiden und bei jeder sich darbietenden gelegenheit gegen sie zu polemi-

sieren. — Uebrigens muss an dieser stelle eine abbildung in der vorläge

gewesen sein, wie aus den versen hervorgeht:

'E i^eo demustrum

Par c,eo quo si's peignum'. (116,3)

Die 40. zwischenschrift enthält das, was in vers 116,15 und 16 und
vers 110,20 gesagt wird. Der verstümmelte satz: 'Quo etiain alias colum-

bas ad se remeare facit', der sie beginnt, macht den eindruck, als ob er

einem fremden werke entnommen wäre.

Ebenso verhält es sich mit dem lateinischen texte, welcher vom
'Huppe 1 handelt und dem entsprechenden kapitel vorangeht (119,20),

and mit der auf den stein 'Unio' bezüglichen zwischenschrift (no.43) nach

vers 127, 10. Zu der letzteren sei noch bemerkt, dass nach ihr das tragen

des unio vor dem 'feinde' (erbfeinde) schützt, während er nach Philipp

die keuschheit behütet und gegen 'vielerlei dinge' hilft.

Eine längere zwischonschrift ist die 42. nach 127,5. Wir fassen die-

selbe rhythmisch auf:

1. str. Hic preciosi lapides

Carnales sign[ific]ant homines;

Colorum et varietas,

Virtutum multiplicitas,

2. str. Qui his floruerit,

Concius esse potent;

28*
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Jerusalem paeifera,

Hec tua sunt fundainina,

3. str. Felix et imo proxima,

Que te ineretur anima,

Certos tuoruin turriuni,

Nun dormit in perpetuum.

4. str. Conccdit uobis agie

Rex civitatis celice,

Post metam jure 1 labilis,

Consortium cum superis.

Amen.

Es sind achtsilbige verae, zu reimpaaren verbunden, von denen

widerum je zwei eine Strophe bilden. Wir haben es also hier mit dem

bekannten verse der ältesten christlich-lateinischen hyuinenpoesie zu tnn.

welcher auf den quantitativen jambischem dimeter zurückgeht, wahrend

aus ihm widerum jener achtsilbige vers entsteht, der in der altfranzosisehen

dichtung eine so bedeutende rolle spielt

Die 44. und letzte zwischenschrift (nach 128, 14) bezieht sich wie

die 43. ebenfalls auf den unio und gibt an, in welcher weise derselbe an

dieser stelle abgebildet gewesen sei. Wir fassen sie ebenfalls rhythmisch

auf, wenn auch der text durch schlechte Überlieferung gelitten hat:

Et ros quoque ginnitur,

Gratia intellegitur:

Hic unio pingitur,

Et mare in quo nascitur,

Et de concha egreditnr,

Vel de lapide proditur,

« Et in carne figuratur,

Allegorice dicitur,

Quicquid de eo scribitur.

Die achtsilbigen Zeilen herrschen vor, daneben finden sich siebensilbige.

Die wichtige frage, die sich an die eben betrachteten

über- und zwischensehriften knUpft, ist die, ob dieselben von

Philipp herrühren oder nicht. Es kann diese frage nicht ent-

schieden werden, ohne den Coniputus zur verglciehung heran-

zuziehen. Die Handschriften C, L, V des Coniputus (vgl. Mall

s. 18 f.) nämlich (nicht aber die kritisch wertvollsten S und A!)

enthalten teils lateinische, teils französische Überschriften
,

ge-

legentlich auch beiderlei vereinigt. In keiner sind sie voll-

ständig, sondern fehlen oft ganz, und oft erseheinen sie spo-

radisch gesetzt und ausgelassen. Darunter mischen sieh nicht

1 Für jure ist offenbar vitae zu lesen, indem der Schreiber der Hand-

schrift das utle seiner vorläge flu* iure gehalten hat. Vielleicht anch öndet

sich dieses wie noch in der londoner handaebrift, so dass die schuld u
dieser mangelhaften widergabe Wright zukommt.
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selten ganz nngehörigc, wahrscheinlich von Schreibern her-

rührende Überschriften, nnd endlich erklärende, oder ganz

müssige randbemerkungen
,
kurz, znsätze aller art genau von

dem Charakter der im Bestiaire vorhandenen. Mall hält nun

(auf die Stichhaltigkeit seiner gründe können wir nicht ein-

gehen) die französischen Überschriften flir echt, da die erhal-

teneu im einzelnen genau die unzweifelhaft echten verse 181 flf.

widerholcn und offenbar bestimmt seien, zu anfang neuer bUcher

deren inhalt anzugeben. Von den lateinischen Überschriften

hält Mall einen teil für echt, während er nnr ganz ungehörige

znsätze als unecht ausgemerzt hat. Ist nun die behauptung

Mall's, dass die meisten der im Computus enthaltenen franzö-

sischen und lateinischen Uberschriften von Philipp herrühren,

richtig, so könnte man von vornherein versucht sein, anzu-

nehmen, dass Philipp im Bestiaire seiner im Computus zu tage

getretenen neignng für Uberschriften treu geblieben sei und

dieselbe zum ausdrnck gebracht habe. Allein es ist gegen

eine solche vorzeitige annähme einzuwenden, dass der Com-
putus, welcher, um seiner bestimmung als nachschlage- und

memorierbuch gerecht zu werden, vor allen dingen Ubersichtlich

geordnet sein inusste, dazu auch notwendig der Überschriften

bedurfte; während im Bestiaire hingegen, der nur den zweck

hatte, auf das gemüt des lesers zu wirken, wobei allerdings

religiöse und moralische tendenzen offen hervortreten, der stoff

sich von selbst gliedert nnd Ubersichtlich ordnet Ein äusserer

aulass, Überschriften zu geben, lag ftlr Philipp im Bestiaire

nicht vor; ja, wir behaupten, dass er auch keine hat geben

wollen, indem wir die sämmtlichen Uber- und Zwischenschriften

der londoner handschrift für unecht erklären. Hierfür sprechen

folgende gründe:

1. Es ist nicht zu verkennen, dass sich Philipp im Bestiaire seiner

aufgäbe einerseits mit einer gewissen liebe zur sache, andererseits mit

peinlichster Sorgfalt in der widergäbe seines Stoffes gewidmet hat. Dieser

Sorgfalt würde es widersprochen, wenn er einigen wenigen artikeln Uber-

schriften gibt, wie: 'de serra, et ejus natura \ während er den grössten

teil derselben damit nicht bedenkt. Solche titel zeigen nur: 93, 13; 94,2-1;

103,21; 105,0.

2. Es würde dem ferner widersprechen, dass sich teils den artikeln

voranstehend, teils dieselben unterbrechend, lateinische zusätzc finden,

die zwar mit dein altfranzösischen texte im allgemeinen übereinstimmen,

jedoch erstens nicht einmal konsequent durchgeführt, und zweitens ohne

äusseren anlass verwendet worden sind. Manche enthalten eine inhalts-
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angäbe einer anzahl zusammengehöriger verse, manche widerum greifen

einen unbedeutenden zug oder einzelne verse heraus und geben sie wider

(70,13; 89, 20; 90,4; 90,1«; 90, 25; 91,6; 91,10; 91,17; 92,0; 92,11;

93,6; 94,3; 100,26; 101,16; 102,9; 102,13; 103, S; 115,9; 116,3; 119,20;

127, 10). Ein bestimmter plan, nach welchem diese zusätzc verwendet

worden wären, lässt Bich nicht erkennen.

3. Von den lateinischen zwischenschriften beziehen sich zwölf (TS, 12;

90, 25; 93,18; 94,16; 95,6; 101,22; 102,21; 104,9; 105,11; |0S, 7; 112,19;

128,14) auf abbildungcn der behandelten tiere. Da dieselben zum teil

schon durch verse Philipp's angedeutet werden (TS, 12; 104,9; 112,19),

so ist kein grund einzusehen, weshalb er es in diesen drei füllen für

nötig gehalten hätte, doppelt auf sie hinzuweisen. Da Philipp ferner neun

mal (T6, 13; T6, 22; HO, IS; 80, 2T; 87, 23; 98, J7; 116, 3; 123, 20; 124, IS)

nur im gedieht auf abbildungcn hinweist, so entstünde daraus das miss-

verbältniss, dass er teils in französischer, teils in lateinischer, teils in

beiden sprachen zusammen auf sie aufmerksam machte. Es spricht ferner

gegen Philipp's autorschaft die Ungleichheit dieser lateinischen hinweise

selbst, die einen auffallenden kontrast bildet zu dem fast stereotypen aus-

druck der auf abbildungcn bezüglichen verse des altfranzösischen textes;

denn während derselbe fast durchgehends durch die reimtragenden wortc

nature und figure fixiert ist, enthalten die lateinischen hinweise fast

ausnahmslos (105, 11) noch kürzere oder läugere zusUtze (z. b. 10S, 7;

128, 14).

4. Es widerspricht ferner der art und weise Philipp's, dass einige

zwischenschriften (112,3; 116,3) entweder züge andeuten, welcho in dem
entsprechenden passus der dichtung gar nicht vorkommen, oder geradezu

im gegensatz zu demselben stehen.

5. Es ist unmöglich, dass Philipp unvollständige und zerissene satz-

gcbilde gebraucht habe, wie sie in den zwischenschriften 94, 16; 101,22;

116,14 erscheinen. Auf den einwurf, dass der Schreiber der handschrift

dieselben mangelhaft widergegeben habe, ist aber zu entgegnen, dass

dersclbo sich durch die widergabe des altfranzösischen textes als sehr

gewissenhaft ausgewiesen hat.

6. Gegen Philipp's autorschaft sprechen weiterhin die rhythmisch

abprefassten Zusätze. Man kann zwar nicht bezweifeln, dass Philipp im

stände war, lateinische verse zu schreiben, aber wenn diesolben wirklich

von ihm herrührten, so wären sie wahrscheinlich auch im gleichen vers-

maasse geschrieben. Sind sie aber, wie es den ansehein hat, nur ent-

lehnungen aus anderen werken, so wäre es, wenn sie von Philipp in

den text gebracht sind, zu verwundern, dass er sie nicht übersetzt hat.

Denn ea ist

7. Uberhaupt daran festzuhalten, dass Philipp durch seine Übersetzung

des Physiologus die kenntniss desselben denen ermöglichen wollte, welche

kein Latein verstanden. Er würde also gegen seine eigene absieht ge-

handelt haben, wenn er so zahlreiche zusätze in lateinischer spräche ge-

liefert hätte.

8. Wenn Philipp im Computus neben lateinischen auch französische

Überschriften gebraucht, so würde er sich im Bostiaire ebenso verhalten
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haben. Es findet sich aber nicht eine einzige französische bemerkung
ausserhalb der dichtung.

9. Einen direkten beweis, dass die Überschriften nicht von Philipp

stammen, gibt uns die erste (im eingange der diehtnng) an die band. Da
der dichter sein werk der künigin Alice von England widmete, so konnte

er unmöglich schreiben, dass er es 'in laude et memoria roginae Angliae'

gefertigt habe. Ist aber ftir die unechtheit eines Zusatzes der beweis er-

bracht, so ist man schon dadurch in gewissem inaasse berechtigt zu der

folgemng, dass auch noch mehrere unecht sind, da der autor desselben

sich gewiss nicht mit einem einzigen begnügt haben würde.

Wir glauben jedoch durch die gesammton angeführten

gründe zu der behauptung l>ereehtigt zu sein, dass alle im

Bestiaire enthaltenen Uber- und zwischenschriften nicht von

Philipp herrlihren.

Was aus ihnen zunächst hervorgeht, ist, dass sie auf

zwölf abbildnngen hinweisen. Nimmt man dazu noch die ge-

nannten neun hinweise des gedientes, so kann im ganzen aus

text und zusiitzen auf einundzwanzig abbildnngen geschlossen

werden. Damit ist auch die entstehung der zwischenschriften

erklärt: Die Schreiber der handschriften konnten es nicht unter-

lassen, eigene bemerkungen hinzuzusetzen, wozu sie zunächst

herausgefordert wurden einmal durch die abbildungen selbst,

und dann durch den leeren räum, der um dieselben herum

vorhanden war. Da sich diese bemerkungen nicht ausschliess-

lich auf abbildungen zu beziehen brauchten, so ist es übrigens

immerhin möglich, dass für die londoner handschrift noch mehr

bilder in aussieht genommen waren als die nachgewiesenen ein-

undzwanzig. Hiermit begnügten sieh jedoch die Schreiber nicht,

sondern setzten auch an anderen stellen nach gutdünken noch

bemerkungen hinzu, meist ohne sieh viel darum zu kümmern,

ob dieselben mit der dichtung Ubereinstimmten, oder nicht

Hierzu kommt noch die einleitung, welche der Schreiber der

vorläge Uber das werk Philipps und dessen inhalt dem ganzen

voransetzte.

Was das versmaass Philippus angeht, so ist der Oomputus

dnrehgehends in sechssilbigen versen geschrieben, der Bestiaire

jedoch nur zum grössten teile, indem gegen das ende hin

(vers 1413 bei Wright = 125,3) der dichter plötzlich erklärt,

dass er, um seine rede besser anzuordnen, sein versmaass

ändern wolle, und von da ab bis zum schlnss sich der acht-

silbigen reimpaarc bedient. Der gebrauch des sechssilbigen
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versmaasses hat, wie wir an anderer stelle schon angedeutet

haben, anf den stil Philippus den nachteiligsten einfluss aus-

getibt. Um den reim zu ermöglichen, werden eine grosse an-

zahl von flickwörtern, formelhaften ausdrücken und stereotypen

Wendungen gebraucht, und die kürze des verses hemmte den

satzbau und die logische aneinanderreihung der sätze. Der

8echssilbige vers musste deshalb für Philipp äusserst unbequem

sein, und so hat er sich noch in letzter stunde veranlasst ge-

fühlt, sein metrum zu ändern. Dass dasselbe in sechssilbigen

versen bestehe, hat keineswegs zu allen zeiten unbestritten

festgestanden (vgl. Hist Litt. t. XIII, s. 62; Mall s. 25 f.). Da in

der handschrift C die verse als langzeilen geschrieben sind,

so meinte de la Rue (Essais II, 46 ff.), dass nicht ein vers mit

dem andern reime, sondern die eine hHlfte des verses mit der

anderen. Wright behielt demgemäss die anordnung der verse

in der handschrift C bei, als er dieselbe zum druck brachte,

und somit war in die französische poesie ein zwölfsilbiger vers

mit mittelreim eingeführt, der trotzdem, dass er in seiner art

einzig war, hervorragende Verteidiger fand. Schon die Histoire

Litteraire (XIII , 61 f.) machte jedoch gegen diese versart be-

denken geltend, und durch die forschungen eines Diez und

Du Meril ist der vers Philipp's endgiltig als der sechssilbige

erwiesen worden.

Derselbe zeigt, so wie er uns überliefert ist, den vollen

reim. Da aber neben den reimen sich auch assonanzen finden

und 'die durchftthrnng genauer reime zur Vernachlässigung

grammatikalischer regeln nötigt', so könnte es zweifelhaft er-

scheinen, ob der dichter reime beabsichtigt, oder ob er sich

Uberhaupt mit der assonanz begnügt habe, in welchem falle

die durchfuhrung genauer reime den Schreibern der hand-

schriften zuzuschreiben sei. Mall (s. 27 f.) hat jedoch für den

Computus und damit auch für den Bestiaire den beweis er-

bracht, dass Philipp reime schreiben wollte und ihnen manche

grammatische regeln gern opferte; dass er zwar assonanzen ge-

legentlich zuliess, jedoch nur als reste eines älteren gebranchs. 1

Es ist ferner das unbestrittene verdienst Mall's, alle wesent-

lichen punkte in Philipp's spräche eingehend erörtert zu haben.

1 So ist im Bestiaire die. assonanz beste : estre durch den häufigen
gebrauch als echt erwiesen (vgl. z. b. S2, 12; s«i, Ii); 80, 10; t>2, s Ol, 12;

96,5; 97, 10; vgl. auch estre : tempeste 08,20; desire : prise 76, 10).
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Allerdings hat seine darstellung in der hanptsache nur die

spräche des Computus im ange, allein die sprachlichen Ver-

schiedenheiten zwischen diesem werke und dem Bestiaire sind

verhiiltuissmässig so geringe, dass nur in wenigen punkten eine

anwendung auf den Bestiaire nicht stattfinden könnte.

Der grund hierfür liegt darin, dass die beiden dichtungen

Philipps zeitlich nicht weit auseinander liegen, und zwar ist

der Computus vor dem Bestiaire geschrieben, nämlich entweder

1113 oder 1119, wie dies Mall (s. 20 IT.) mit neuen gründen er-

wiesen hat.

Die frage, wann der letztere verfasst ist, lasst sich aus

dem eingange der dichtnng ungefähr entscheiden. Dieselbe

ist nämlich gewidmet der gemahlin Heinrich^ I. von England,

Aelis de Lonvain, deren hochzeit im jähre 1121 stattfand. Nach

diesem jähre ist also der Bestiaire geschrieben, und da diese

Adelheid 'reine corunce' genannt und der tod lleinrich's I. nicht

erwähnt wird, so fällt er noch vor 1135, wahrscheinlich noch

in die zwanziger jähre, sodass man rund 1125 ansetzen kann.

II. Die quellen des Physiologus des Philipp von Thaün.

1. Von den quellen im allgemeinen.

Von allen Schriften, welche Philipp im Physiologus als

quellen citiert, nehmen die bucher der Bibel den ersten platz

ein, und zwar werden citiert:

Genesis: 107,4. Deuterononiiuui : 1 12,0. Jesiiias: 9«,9; 97,24. Jeremias:

05,3; (97, 21); 109, 7; 1 25, 2<i. Daniel: 12«, lu. David: >3, 10; li:{,21;

97,18; 100,2; P'«,S; 110,23; 123,1; 123,11. Salonion: S.'l, 1-1; SS, 21;

91,11; 97,5. Petrus: 13o,l; 1 30, 5. Paulus: 90,11; 97,10; 129,22. Jo-

hannes: 129,23. ' Letre divine ': 100,25. 'Paissiun': 79,10. 'Auetorito':

122,4. 'Devin (divin)': M, 1; 119, 1«.« 'Nostre lai': 95,1; 97,23.

Ferner citiert er eine quelle mit den Worten: 'si cum iruvum

escrit ' (. . muslre Vescrit) oder unter dem namen 'Escril ' in den

vereen:

7S, 1«; 94,22; 97, 2^
; 10«, 11; 111,18; 112,22; 122,15; 121,5.

Darunter ist mit ausnähme von zwei fallen die Heilige Schrift

zu verstehen. Diese zwei falle aber sind 94,22 und 07,28,

in denen Philipp andere quellen gemeint hat, und zwar im

1 Auf welche bibelstellen Philipp mit diesen eitaten verweist, wird
am betreffenden orte bei der spezieilen qnelleuuntersuehung angegeben
werden.
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ersten falle seine vorläge, den Physiologus, und im zweiten

Isidor (siehe unter Isidor).

Häufig wird auch als quelle 'Escripture' und 'Saint Escri-

pture' angegeben, und zwar in den verseil

:

75,2«; 76,5 S.E.; 77,11; $3,2S.S.E.; $4,21; $6,17; $S, I«; 68,26; $«,13;

90,2 S.E.; ÜÜ, 1$; «5,10; «5,15; «6,4; 107,1«; 10$, 11; 114,1; 120,6.

Man sollte meinen, dass Philipp darunter die Heilige Schrift

verstehe; aber aus dem zusammenhange, in dem die betreffen-

den verse mit den übrigen stehen, geht hervor, dass Philipp

mit zwei ausnahmen (88, lo" und 89,13) nicht auf die Bibel,

sondern auf seine vorläge verweist, und in einem falle (95, 15)

sogar auf Isidor (siehe unter Isidor). — Eine *Auetorite' citiert er

an sieben stellen:

$1,7; SS, 1«; «0, 17; «4, I; 11«, 1«; 122, I.

In den letzten beiden versen ist die Bibel darunter zu ver-

stehen (siehe oben), in den übrigen aber, wie sich ebenfalls

aus dem zusammenhange ergibt, seine vorläge, der Physio-

logus. — hidorus wird zehnmal als quelle citiert und zwar in

den versen:

86,11; «0,6; «2,1; «2,12; «3,11; 100,27; KU, 17; 113,21; 1 16, 15; (120,6).

Wir werden weiter unten sehen, wie weit Isidor als quelle ge-

dieut hat.

Als eine hauptquellc erscheint der 'Phis{i)ologus', welcher

citiert wird in den versen:

$5,6 beim Hydra»; $6,$ desgleichen; «5,5 bei der Hyäne; «5,21 bei

der Mustelete; 97,7 beim Salamander; «S, 2«. 100, 20 beim Elephanten;

105,2* beim Igel; 106, 1« beim Wildesel; 110, 14* beim Adler; 112,8

beim Caladrius; 114,4* beim Phönix; 122,17 beim Ibis; 125,15 beim

Magnetstein.

Daneben wird der 'Bestiaire' citiert in den versen:

74,2 in der cinleitung; $$, 15 beim Aptalon; «4,6 beim Castor; 105, 1$*

beim Igel; los, 22 beim Walfisch; 1 1 1, 25* beim Adler; 114,3* beim

Phönix; 11$, 1 bei der Taube; 12s, 5 beim Unio. 1

Gegen den schluss hin wird endlich noch auf den 'Lapi-

dairc' in vers 127,7 hingewiesen.

Die allermeisten dieser quellenschriften citiert unser autor

auf grund sciuer vorläge, wie wir noch erweisen werden; nach

eigenem wissen aber nur Bestiaire, Lapidaire und in einigen

fallen Isidor.

1 Die mit * bezeichneten sind solche artikel, in denen Physiologus
and Bestiaire nebeneinander als tpielle genannt werden.
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Schon auf den ersten blick muss es höchst auffällig er-

seheinen, dass Philipp 'Phis{f)ologus' und 'Bestiaire' nebeuein- %

ander citiert und demnach als zwei verschiedene werke an-

sieht Dies tritt noch schärfer hervor, wenn Philipp beim igel,

beim adler und beim phönix in demselben artikel sowol den

Physiologus als auch den Bestiaire als quelle angibt.

Fragen wir nach dem gründe dieser merkwürdigen er-

scheinung, so ist dazu folgendes zu sagen: Nach der zahl der

im Computus und Bestiaire augezogeneu quellenschriften zu

nrteilen, sollte man Philipp ein wahrhaft universelles wissen

zugestehen; jedoch sind im Computus wie im Bestiaire viele

derselben nur zum prunke genannt auf grnnd der hauptquellcn-

sehriften. Und so möchte er uns freilich glauben machen, dass

er die spräche eines Pythagoras kennt wie seine mnttersprache

und bemerkt im Bestiaire sehr oft, wie die tiere, die er be-

handelt, eu griu heissen, aber verstanden hat er davon nichts.

Von einer griechischen Urschrift des Physiologus hat er keine

ahnung gehabt, und da er aus dem lateinischen worte physio-

logus nicht erkennen konnte, dass es kein cigenname sei, so

folgte er dem beispiele derer, welche den grossen meister

'Fisiolog, einen guten geistlichen aus Athen* oder den 'seligen

Physiologus' rühmen und wandelt den alten buchtitel in einen

autornamen um. Dem entsprechend schreibt er häufig z. b.:

'D'icest en sun cscrit

Phisologus dit', (08,29 u. 10Ü, lt))

oder ähnlich:
Thisologiis dit de lui

En sun cscrit'. (105, 2)

Was also der Physiologus eigentlich war, hat Philipp gar

nicht gewusst. Wenn er nun Physiologus und Bestiaire neben-

einander citiert, so ist daraus nicht zu entnehmen, dass er etwa

zwei redaktionen des Physiologus benutzt habe, von denen die

eine vielleicht den titel 'Uber Physiologus', die andere den titel

'Liber Bestiahus' geführt habe, sondern als quelle hat ihm vor-

gelegen eine redaktion, die sich Bestiarius nannte, oder der

Philipp auf grund einer Überschrift, wie: 'Uber de natura ani-

malium', diesen titel gab. Wie in allen physiologen nun häufig

bei den einzelnen artikeln nach einigen einleitenden Worten die

eigentliche darstellung mit der wendnng beginnt: 'Physiologus

dielt', so war es auch in Philipp's vorläge der fall. Dieses
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wort fasste er in der angegebenen weise anf, und so ist ihm

seine vorläge eigentlich aus zwei darstellungen hervorgegangen:

aus dem was der Ilcstiarius enthält, und ans dem was 'Physio-

logus' berichtet; der Bcstiarius ist ihm gleichsam eine rahmen-

erzählung zu den berichten des Physiologus. Er citiert diesen

deshalb nur, wenn seine vorläge ihn citiert, und nennt ir) deu

anderen fallen häutig den Bestiaire als quelle. Die schrift des

Physioloyus ist ihm aber eine schrift von der grössten autorität

und wttrdc, die weit Uber dem Bestiuire und allen anderen

Schriften steht. Recht charakteristisch tritt dieses Verhältnis«

im artikel vom phönix hervor. Nachdem nämlich Philipp eine

Schilderung dieses vogels nach Isidor, den er selbst eitiertlT»,

gegeben hat, fährt er fort:

'De lui dit Bestiaire

Chose quo mult est maire,

K Phisologus

Dit iiDcorc plus'. (H4, 3 u. 1)

lieber die frage, wie Philipp seine vorläge benutzt habe,

gibt uns der anfaug seines gedientes aufschlug*:

'Philippe de Taun
En Franceise raisun

Ad estrait Bestiaire,

Un livere de gramairc'.

Der ausdrmk 'csfraire un livere de f/ramaire' kann zunächst nichts

anderes heissen als 'ein wissenschaftliches buch übersetzen'. Da aber dit*

spräche «1er Wissenschaft das Latein war, so bedeutet er weiterhin: ein

solches buch 'aus dem Lateinischen in's Französische übersetzen', und;

zwar nicht wort für wort, denn solches war bei Philipp schon durch den

reim unmöglich, aber doch mit möglichst genauem anschluss an das original,

etwa im sinne unseres Zeitwortes 'widergeben \ Für unsere ansieht spricht

auch, dass Philipp in den versen 127, «f.:

'Ki plus volt saver de ces peres,

Lur vertuz et lur maneres,

Si alt lirc de Upidaire,

Quo est estrait de gramaire',

das 'esirmre etc.* widerum im obigen sinne gebraucht, indem er auf die

Übersetzung eines lateinischen Lapidarius verweist (s. unter tapidaire).

(»aston Paris 1 fasst übrigens in den letzten versen den ausdruck 'eslratre

de fjramaire' als selbständigen auf mit der typischen bedeutung 'aus

dem Lateinischen in's Französische übersetzen', eine ansieht, die völlig

1 Vgl. L. Pannier, Los Lapidaires Franc, enth. in d. Bibl. de TEcole

des Hautes Etudes. Paris iss2. — Notice Preliminaire par Gasten Pari?*.

S. VII f.
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ungerechtfertigt ist Denn folgerichtig müsste er, was er auch tut (vgl.

s. VIII, anm. 1), die ersten verse so konstruieren:

'Ad estrait Bestiaire,

Un livre, de gramaire',

d. h. eine konstniktion anwenden, welche der weise Philipp's widerspricht

und um so gesuchter ist, als der ausdruck 'bestiaire, un livre de gramaire'

häufig in unserer dichtung widerkehrt (z. b. 105,1*; 108,22). Aber auch

fiir v. 127,7 stimmt Gaston Paris' ansieht nicht; denn das de in 'esiraire

de gramaire' steht offenbar für das heutige par, was uns die verse be-

stätigen '.

'En un livere dit de gramaire,

Que nus apelum Bestiaire*. (128,5)

Philipp hat also mit seinem Bestiaire lediglieh eine Über-

setzung geliefert und muss sich genau an seine vorläge an-

geschlossen haben. Da ferner Philipp den Bestiarius (bezw.

Physiologus) auch hei den vögeln und steinen als quelle angibt,

so ist dieser Bestiarius nicht als tierbnch im eigentlichen sinne

des wortes anzusehen, sondern im weitern sinne als eine christ-

lich -typologischc Schilderung der gesammten natur, insbeson-

dere aber des tierreiches, wie wir es eben heute unter dem
begriffe Physiologus verstehen ; das heisst mit anderen worten

:

Philipp muss einen lateinischen physiologus Ubersetzt haben,

welcher sämmtliche von ihm behandelten tiere und steine ent-

hielt, und zwar in derselben reiheufolge wie bei ihm.

Eine derartige redaktion kennen wir zur zeit nicht.

Die älteste uns bekannte lateinische recension stammt aus dem achten

jahrhnndert. 1 Sie zählt achtzehn ticre und steine in alphabetischer reihen-

folge und ist von Pitra* nach einer pariser haudschrift des Gloss. Ansileubi

ergänzt und auf zweiundzwanzig typen gebracht worden. Von allen späteren

receusionen unterscheidet sich diese älteste erstens dadurch, dass bei den

einzelnen typen die honnoncia entweder ganz fehlt, oder durch bibel-

stellen nur notdürftig angedeutet wird, und zweitens dadurch, dass sie

den löwen nicht behandelt (ein zug. den sie übrigens mit dem syrischen

physiologus gemein hat !), während in allen anderen physiologen der könig

der tiere die reihe der typen eröffnet

Es folgen nun eine grosse anzahl lateinischer redaktionen, deren

einzelne artikel sämmtlich mit allegorien und moralisationen verbrämt

sind. Je jünger die handschriften sind, desto mehr treten dieselben her-

vor, und desto mehr nein; ziige werden im allgemeinen der naturgeschicht-

lichcn Schilderung hinzugefügt. Von diesen redaktionen stehen der ältesten

Pitra- Mai'schen am nächsten und sind für unsere Untersuchung die wich-

tigsten diejenigen, welche in einer brüssler, einer göttweiher und zwei

1 Ed. A. Mai, Class. auet t. VII, s. 589— 596.
' Vgl. Pitra, Spicileg. Solcsm. t III, s. 41* ff.
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berner handsehriftcn enthalten sind. Der text des brüssler und der

berner physiologcn ist mit cinlcitung und annierkungen herausgegeben

von Cahier.'

Mit A bezeichnet Cahier (vgl. t. II, s. 90 f.) einen physiologus aus

dem manuskript no. 1<>(i74 der kgl. bibliothek zu Brüssel, welcher aus dem
10. Jahrhundert stammt, scehsunddreissig typen zählt und gute abbildungen

zeigt. Der onager wird zweimal behandelt, unter no. XVII nnd XXVI.
Der erste artikel gründet sich darauf, dass er zur zeit des äquinoctiums

sehreit, während der artikel XXVI seine eifersucht behandelt. Nach der

vulpes (XII) ist die handschrift im 13. jahrhundert interpoliert oder repa-

riert worden, während nach dem herinatius (XXX) sich ein fragment

eines artikels vom ibis zeigt. Daraus, wie überhaupt aus der neigung

des Schreibers, abzukürzen, geht hervor, dass A eine unvollständige wider-

gabe seiner vorläge ist.

Ii gehört der handsehrift. no. 223 (s. jahrh.) der berner bibliothek an

und zählt auf dreizehn folioseiten zweiunddreissig artikel unter dem titcl:

'über fisiolo to exposito (to exposito wahrscheinlich Verstümmelung von

TO Chrysostomi) de natura animalium vel avium seit bestiamm'. Das in

majuskeln geschriebene TO hat übrigens früher Veranlassung gegeben,

diesen physiologus für einen Theobald zu halten 1
, was ganz unberechtigt

ist, da der sogenannte Physiologus des Theobald nur zwölf tiere und zwar

in versen behandelt.

Die redaktion C tindot sich als drittes stück der pergamenthand-

schrift no. 31 s der berner bibliothek auf fol. 7» bis fol. 22»». Sie gehört

dem 9. jahrhundert an und beginnt ohne titcl mit den Worten: 'est leo

regalis omnium animalium et bestiarium'.3

Mit G bezeichnen wir einen dem Joh» Chrysostomus zugeschriebenen

'Bestiarius'O) (zu ergänzen: 'über') aus dem 1 1. jahrhunndert, welcher in

der pergauienthandsehrift 101 des klosters Göttweih auf neun blättern in

grossquart enthalten ist und zwar unter dem titel: 'Jo. Critostomi dicta

de naluris animalium '. Er behandelt siebenundzwanzig tiere, von denen

fast alle in farbigen linienumrissen abgebildet sind, manche sogar doppelt

oder dreifach. Einigen darstellungen gehen ein oder zwei verse von ver-

schiedenem maasse voraus. Auch dieser physiologus ist nur eine unvoll-

ständige widerga*be seiner vorläge, denn mit den artikcln von der autula

und dem onager sind am Schlüsse fragmente der artikel von den 'Lapides

1 Vgl. Cahier und Martin, Melanges d'Archeol., d'Hist. et de Litter.

Paris 1S51. Introduction : t. II, s. b5— 100; Textes: t. II, s. 106 — 232;
t. III, lh53, s. 203- isS; t. IV, 1S50, s. 55-H7. — Mit abbildungen im
zweiten bände.

* Sinner (vgl. catal. cod. tnanuscript. bibl. Bern. t. I, s. 128) setzte

nämlich zu dem angegebenen titel in parenthese: 'Forsitan Theobaldi',
was die llist. Litter. (t. XIII, s. 01) und Roquefort (a. a. o. s. 203) veranlasste,

diesen physiologus flottweg als Theobald zu eitleren. Der neue katalug
von Hajyen (s. unten) begnügt sich übrigens statt jenes Forsitan otc. mit
einem einfachen sie.

* Vgl. H. Ilagen, catal. cod. Bernens. Bern 1874; 1. 1, s. 277; t II,

s. 325.

I
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Terrebnir bezw. dem 'Simia' vermengt, was übrigens dem herausgeber

dieses Bestiarius, Heider, entgangen ist.'

Die oben genannten vier redaktionen, besonders aber A und daneben

B G, sind die für unsere qiiellenuntcr.suehiing wichtigsten redaktionen.

Ehe wir dies jedoch nachweisen, wollen wir noch auf alle diejenigen

aufmerksam machen, auf die wir im laufe unserer Untersuchung ge-

stossen sind.

Von G befinden sicli in der klosterbibliothek selbst noch zwei ab-

schritten aus dem 14. Jahrhundert, die eine von seite 55* ab im codex

no. '200 des Stiftskatalogs, die andre als fünftes stück im codex no. 154.

Auch die wiener hofbibliothek besitzt von G zwei abschritten aus dem
12. und IM. Jahrhundert.

Auf zwei bisher unbekannte physiologen der leipziger Universitäts-

bibliothek, welche wir mit L, und L, bezeichnen, hat herr oberbibliothekar

Dr. Forstemann die glltc gehabt, uns hinzuweisen. L, gehört als zehntes

stück dem Cod. merabr. 351 aus dem 13. jahrh. an, wo er sich von fol.

12S» bis 133 b findet. Jeder der dreiunddreissig artikel trügt eine rot ge-

schriebene Überschrift. — Lj aus dem 13. oder 14. jahrh. findet sich unter

dem titel: 'De natura animaliura mistice' als drittes stück der papier-

handschrift 1305 von fol. 54 »'bis fol. 63>\ Die initialen, dio titel nnd

das wort 'physiologus', wo es in dem betreffenden artikel zum ersten

malu genannt wird, sind mit roter färbe geschrieben. Beide leipziger re-

daktionen stimmen wörtlich mit G überein, und unterscheiden sich nur

dadurch, dass sie Onager und Simia, aus einander halten und schliesslich

noch hinzufügen: de syinin, de vulture, .de hirundine, de ceto, de lapide

pyropoli, de lapide Agathi, de lapide adamantino. Auch lässt L, den Perdix

aus, La den Caradrius.

Nahe verwant mit G ist ferner nach den proben, die wir davon

haben, ein physiologus aus dem 12. jahrh., den wir mit W
t bezeichnen,

nnd welcher sich als zwölftes stück von fol. 151) » an in dem Cod. Guel-

ferbytanus Gud. 131 der herzogl. braunschweigischeu bibliothek zu Wolfen-

büttel findet. Er führt den titel: 'liber de aninialibus zählt dreiunddreissig

typen und schliesst mit denselben worten, wie L, und L,. — Wie W, war

ebenfalls bisher unbekannt ein physiologus W2, welcher in dem Cod .Gud.

14$ derselben bibliothek enthalten ist.

Von einem physiologus T aus einem Cod. Toletanus sind zwei artikel,

'de leone' und 'de charadrio' abgedruckt von Arevalo.1

In's 12. jalirh. ist ausser W, noch zu setzen der in der handschrift

Burney 327 des britischen museums enthaltene Bestiarius.

In's 13. jahrh. fallen die redaktionen, welche sich finden in den hand-

schriften

:

. / Bibl. du roi,"mss. lat 2780
Fans

i , supplem. lat 202 bis.

(Von Cahier mit D und E bezeichnet.)

1 Vgl. Heider in: Archiv für die Kunde österr. Geschieht« -Quellen,
3. jahrg., 2. bd. 1850; s. 552—582. Mit einleit. s. 541 —551. Für das eben
bemerkte vgl. speziell s. 548.

* Vgl. S. lsidori opera omnia. Ed. Arevalo t, IV, p. 521 f.
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des britischen museuins.

2. C. Xn (Old royal coli.);

12. C. XIX;
12. F. XIII;

Amqd. 21)8;
|

Harl. 4751.«

Cott. Vcspasian E. x. '

Aus dem li.jahrh. stammen die folgenden, enthalten in den hand-

sohriften

:

narl. 3244 (vgl. Catal. III, s. 1 1);

Slo. 27h;

Slo. 3544;
J
des britischen museums.

Arund. 506;

Roy. 16. E. VIII;

Wir schliesscn hier die physiologen in prosa der kgl. hof- und sta^ts-

bibliothok zu München an a
:

M,: fol. 29-70 der hs. 19417 membr. so, s. IX (vgl. t. IV. p. III, s. 244).

M a : fol. 1 72— 1 der hs. 1 4:tss membr. in 4°, s. IX et X (vgl. IV, II. 1 r,r>).

M 3 : fol. ««—so der hs. 53« membr. 1°, a. 11 43 -17 (vgl. III, I, 113).

M 4 : fol. 111—11« der hs. 1 4«93 membr. in 4", s. XII (vgl. IV, II, 219).

fol. 7S-S5 d.-r hs. «90S membr. in 2°, s. XIII (vgl. III, III, 127).

M r,: fol. 24« -253 der hs. 1434S membr. in 2°, s. XIII (vgl. IV, II, 1«o).

M,: fol. 129— 1 lo der hs. 4409 membr. et ehart. 4°, s. XII—XIV; foj. iss

bis 19v idom qni fol. 129 (vgl. III, II, 1«1).

M„: fol. 114—120 der hs. 3221 membr. in 12» s. XIV (vgl. III, II, «9).

M„: fol. 127-134 der hs. 9«00 membr. so, s . \IV, (vgl. IV, I, los).

M, 0 : fol. 151 -153 der hs. 19037, so, a. 1477 (vgl. IV, III, 230).

M„: fol. 235 ff. der hs. 1222, s. XV (vgl. III, I, IS1).

M„: fol. ISO— is:t der hs. 5«13, 2°, s. XV (vgl. III, III, 29).

M, 3 : fol. 13—17 der hs. 1421«, 2«, 8. XV (vgl. IV, II, 145).

M, 4 : fol. ISO— 194 der hs. 19«4\ 4", s. XV (vgl. IV, III, 2«3).

M,,: fol. 12-19 der hs. 237s7, 2« s. XV (vgl. IV, IV, 93).

Da keine der genannten redaktionen die vorläge Philipp's sein kann,

so fragt es sich, welcher derselben der text Philipp's am nächsten steht.

Es ist schon angedeutet worden, dass für diese Untersuchung die wich-

tigsten redaktionell A Ii C (J sind. Dieselben stellen sich nach einer

genauen vergleichung unzweifelhaft als bearbeitungen ein und derselben

vorläge heraus. Am freiesten ist mit dieser C umgegangen, indem C nur

ein magerer auszng von ihr ist. A B stimmen in den allermeisten artikeln

wörtlich überein, etwas kürzer und manchmal abweichender verhält sich O.

Die älteste und hervorragendste dieser redaktionen und diejenige, welcho

den besten text bietet, ist A. Von ihr behaupten wir und werden es

in der speziellen qucllcnuntcrsuchtmg erweisen, dass uns durch sie der

text der vorläge Philipp's im wesentlichen erhalten ist. Wie keine andere

nähert sich A derselben, sowol im ausdruek wie in der zahl der typen

1 Vgl. Catalogue of the Harlcian manuscripts. London 1S0S. III. s. 19S.
2 Vgl. C'at. cod. manuscr. bibl. reg. Monae. comp. Halm et Laubmann.

Monachii lS«s.
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(die taube z. b. fehlt in allen anderen) und ausserdem auch darin, dass A
abbildungen hat. Es darf ferner nicht übersehen werden, dass A, wie

sirli an vielen stellen deutlich zeigt, selbst widerum nur eine unvoll-

ständige widergabc ihrer vorläge ist, sodass diese der vorläge Phüipp's

also noch näher stehen würde. Unserer Untersuchung legen wir demnach

A zu gründe ; wo aber A nicht ausreicht, halten wir uns nach dem gesagten

berechtigt, seinen text aus H(C)G zu ergäuzen. — Auf die genannten

redaktiouen gründen sich auch, wiewol unbewusst, die bisherigen angaben

über die vorläge Philippus.

Die erste angäbe hierüber findet sich in der Histoire Litteraire XIII, 03.

Der Verfasser des artikels über Philipp von Thaün gibt den von Cahier

als B bezeichneten physiologus no. TMl der berner bibliothek aus dem
U.jahrh. als quelle Philipp's an. Aber auch dies ist unmöglich. Wäre
es der fall gewesen, so hätte Philipp nicht Physiologus und Bestiaire

nebeneinander citieren können, da diese redaktion selbst schon den titcl

'über fisiolo' führt. Ausserdem reicht die zahl der typen nicht aus, und

da Philipp lediglich übersetzte, so spricht noch dagegen, dass er in

einzelnen typen wesentlich abweicht und nicht einmal in der Schreibung

des namens Physiologus ('Fisioloeus') übereinstimmt, was der fall sein

uiüsste, da B als direkte quelle bezeichnet wird. Trotzdem nun die

obige Vermutung ohne jegliche keuntniss vom Physiologus überhaupt, wie

von B im besonderen ausgesprochen wurde (B wird für einen Theobald aus-

gegeben !), so hat sie doch nach dem oben gesagten etwas richtiges an sich.

Wright (a, a. o. s. XIII) verweist auf den Bcstiarius hin, welcher im

Burney-ms. 527 des britischen museums enthalten ist Er hat nun den-

selben teilweis mit Philipp's gedieht verglichen und 'einige partieen fast

wörtlich übereinstimmend' gefunden, weshalb er vermutet, dass er Philipp

als quelle vorgelegen habe. Dies ist aber absolut unmöglich. Philipp's

vorläge muss vor 1100 entstanden sein, das Burney-ms. ist aber erst in

der mitte des 12. Jahrhunderts entstanden. Nun könnte dasselbe aller-

dings nur eine abschrift eines früheren Bcstiarius sein und Philipp könnte

diesen letzteren benutzt haben. Aber dagegen spricht wider, dass er ihn

nur auszugs- und auswahlweise Übersetzt haben könnte, und es wäre

höchst auffallend, dass er aus einem so umfangreichen und aus allen mög-
lichen Schriften zusammengetragenen werke gerade diejenigen zUge heraus-

geschält haben sollte, welche sich in den frühesten lateinischen redaktionen

dargestellt finden.

Die angäbe Wright's, dass einzelne teile dieses Bestiarius mit der

dichtung Philipp's Ubereinstimmen, ist aber richtig und erklärt sich daraus,

dass in die darstellung dieses werkes ein Physiologus verwebt ist, was aller-

dings Wright bei dem damaligen stände der kenntniss vom Physiologus

nicht wissen konnte.

Nach unserer Untersuchung stellt sich dieser Wright'sche Bestiarius,

don wir mit Lo bezeichnen, als eine compilation dar aus einem Physiologus,

aus Plinius' Historia Naturalis, aus Solin's Polyhistor und Isidors Etymo-

logiae, kurz, im allgemeinen als eine müssige anhäufung von ungeniess-

baren naturwissenschaftlichen armseligkeiten , in denen sich das mittel-

ster so sehr gefiel. Am stärksten benutzt sind Solin und Isidor, welche,
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wie auch der Physiologns, citiert werden, während die anläge des

aus Isidor stammt.

Der Physiologus aber, welcher darin enthalten ist, stimmt in den

meisten typen wörtlich mit A, in wenigen wörtlich mit B und G überein!

Da nicht anzunehmen ist, dass der Verfasser verschiedene redaktiooen zur

hand gehabt habe, so sehen wir hieriu eine bestätigung unser ansieht, dass

A B (C) G verschiedene bearbeitungen einer gemeinsamen vorläge sind.

In der genannten pergamenthandschrift (grossoktav, 42 bliitter) findet

sich der Bestiarius nach dem 'Uber differeutiarum ' Isidor's von foL 12-42.

Von fol. 37 <>—42 bilden den inhalt beschreibungen von bäumen, früchten

und teilen des menschlichen körpers, d. h. artikel, die jedenfalls identisch

sind mit den kapiteln Isidor's: 'de homine, et partibus ejus' (Etym.XI, 1)

und 'de arboribus' (XVII, VI). Das äussere der handschrift anlangend ist

der text in zwei reihen auf jeder seite geschrieben, die initialen sind ab-

wechselnd rot, grün und blau gemalt, und zwischen vielen artikeln ist

räum gelassen, wahrscheinlich für abbildungen.

Von demjenigen teile, welcher sich auf fol. 12— 2S findet, ist eine

abschritt in unserem besitz. Er enthält folgende tiere, nnd zwar ist der

text wörtlich entnommen aus den beigesetzten abschnitten der oben ge-

nannten quellenschriften

:

I. 1) Leo

2) Leontophones

3) Tigris

4) Pardus

5) Leopardus

II. 6) Pantera G*;

De Bestiis. Is. 50, 13— 51, 5.

Is. 51,6—8; 51,10— 15; 51, 10f.; y ; A*;

51, 23 f.; ^alleg. 51, 24 f.; Sol. IXT,

12 f.; 133,3—10; \f.

Sol. 134, IS- -135, 4.

Is. 52,3-7; (Sol. XVII, 5-7)?

„ 52,22—24.

, 52,2.'. -2H.

„ 52, 8 — 2
1 ;

(Plinius auf grund von

Isidor citiert!)

G*;

III. 7) Autolops

VI. 8) Unicornis

9) Lincis (Lynx)

10) Grifes(Gryps!)

V. 11) Elephans A*;

VI. 12) Caator

13) Ibex.

VII. 14) Yena

15) Cocrote

16) Bonnacon

VIII. 17) Simie

18) Satiri

. 53, 4 f.

. 55, 13 f.; 55, 15-50, 2.

, 55,1-4.

„ 53,11—54,4; 54,6; 54,8-10; 54,llf.;

54, 14—16; A; (Solin XXV, 9)? A;

V; Sol. 125, 6-126,6.

G*; , 56,3.

, 41, 9— 13; ^allegorie.

A*; Sol. 135, 7-17, (Solin citirt); A; Sol

135,20-136, 6.

Sol. 136, 6—11.

, 1S6, 4— 12.

Is. 58, 10—14, (PI. VIII, 216)?; A; K
58,7—10; Sol. 143,8—15.

Sol. 143, 15-20.
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IX. 19) Cervf

X. 20) Caper

21) Caprea

22) Monorcros

23) Ursus

24) Lcucrota

25) Crocodillus

26) Manticora

27) Parandrum

XI. 28) Vulpis

29) Eale

30) Lupi

31) Canis

Is. 41,14—23; y-, G; SoL 105, 17—106,9; 106,

9—11; 107,12-15; 1 06, 2 1 f.; 106,11—14;
Is. 41, 27 f.; Sol. 104,7—11.

. 41,1-3.

(PL VIII, 203, XI, 141, XX, 104)?; ^allegorie.

Sol. 210, 16—211, 3.

18.56,10—17; (PI. XXVIII, 214)?; Sol.128, 20-129,

10; 129,12—19; 129, 21— 130, 3.

Sol. 209, 8-13.
Is. TS, 13-79,2; \j; ^allegorie.

Sol. 210, 6—13.

Sol. 150, 20—151, 6.

Is. 5S, 2 f.; A.

Sol. 209, 14-20. (Sol. citiert).

Is. 56, 18-22, V; Sol. 43, 15-18; yalleg.; Is. 57,

3-6; Sol. 151, 12—15.

Is. 57, 7-16; Sol. 94, 7-9; 94, 4—7; 94, 10-16;
yalleg.; Is. 57, I9-5S, 1; Valleg.

De Pecoribus et lumentis. Is. 38, 1—39, 12.

Is. 39, 13-17; y.

„ 39, 18-25.

„ 40, 1-4; V;

„ 40,7—12 (Sueton aufgrund Isidor's citiert).

„ 40, 5 f.

, 43, 8—10.

, 43, 11—14.

„ 43, 15; Sol. 210, 1—5.

„ 43, 19 f.; 43, 23-25; y.

„ 44, 9—11; Sol. 210, 14 f.

,, 44, 6 8.

43) Vacca et Vitulus Is. 44, 1—5.

44) Canielus Is. 44, 12—15; Sol. 200, 16-201, 16.

„ 44, 18 45, 5.

„ 45, 6—10; 45, 16—18.

„ 45, 11-15; A; (Physiol. citiert).

„ 45, 19-46,7; Sol. 193, 10-19; 193, 22-194,

1; 194,4-6; 194,13—18; 195,4—17; Is.

46, 7-12; 46, 15—48, 4; 48, 7—49, 6; 49,

7-50,12.

32) Ovis

33) Vervex

34) Agnus
•35) Hircus

36) Haedi

37) Aper

38) Juvencus

39) Taurns

40) Bos

41) Uri

42) Bubali

45) Dromedariiis

46) Asinus

XII. 47) Onager

48) Equi

49) Mulus

50) Musio

51) Mus
XIU. 52) Mustela

53) Talpa

54) Ericiua

XIV. 53) Formica

De minutis animalibus.

Is.60,7-11.

Is. 60, 16-61, 4.

„ 61,8; B; V;

„ 62,1-4.

„ 62, 8-14.

A*.
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De avibua. Is. ST, S— 14; ST, IT- SS, 20.

XV. 56) Aquila

5T) Fulica

5s) Vultur

59) Gnies

60) Psitaeus

XVI. Iii) Caladrius

62) Cyconia

(VA) Olor

XVII. 64) Ybia

XVIII. 65) Assida

XIX. 66) Fulica

6") AIHou

XX. 6S) Fenix

69) Cinnamolgus

To) Erciniae

XXI. Tl) Kpopus

XXII. T2) Pollicanus

73) Noctua

XX III. T4) Nyctiocorax

XXIV. T5) Chrono

XXV. T6) Pcrdix

TT) Pico

T8) Picus

T9) Accipiter

bn) Lucinia

81) Vespertilio

S2) Corvus

Is. ss, 27- V>, 2; A; Is. so, ;j-6.

ls. v*, 7— l :i
;

yalh-g.

Is. Sil, 17 f.; Stil. 77, 5 -13; 77,21 7s. 2;

V; Ts, 3 -7.

„ «»2, | 6; Sol. 211. 19 —212, 7.

A; (Physiol. citit-rt!)

Is. s«>, 27 90, s.

• III <» - »I

„ 91, 3—5. B;

A*;

(i.

91, 10-16; A.

91, 17— 23.

93,19 TA; (Hercynine aves!)

92, 12 f.; A*;

95, 12-16,

95, IT f.; A*;

A. (Physiol. citiert!)

Is. loo, 1-9; A*

„ 96, 19 97, 5.

„ 97, 6-10.

„ 9S, 16 97, 4; )j.

„ 94,16 1*.; y.

„ 91, 11-15? I/;

„ 96, 3— s.»

Sol. 67, 4—23.

Nacli dein Corvus (fol. Ilo) folgen, wie mir herr Riehard Sims vom

britischen niuseuin mitzuteilen die nute hatte: Fonds (Comix) Coliunba,

Turtur, Hirundo, Coturnices, Pavo, Gallus, Anas, Apes, Angiiis, Pnuo.

Kasilitus, Vipcra, Seorpio, Boas, I^icertus, Salauiandra, Stellio, Serpens,

Voraus, Picea, Serra, Cocoerillus (f. 37'»). Darauf folgen die schon um-

nannten beschreibungen von bäumen, friiehten und teilen des mensch-

lichen körpers.

1 Hierzu sei bemerkt, dass ein beigefügter * bedeutet, dass die be-

treffende stelle nicht ganz vollständig widergegeben ist; ein ? hingegen

gibt an, dass die stelle im Bestiarius nur an die citierte stelle erinnert.

Partieen, für welche wir keine quelle aufgefunden haben, sind mit y be-

zeichnet; sind dieselben allegorisch gehalten, so steht dafür ^alleg. Pie

arabischen Ziffern bei den citaten aus ls. und Sol. neunen die seiten itnil

Zeilen der ausgäbe Isidors von Arevalo, bd. IV, sowie der ausgab»' SolinV

von Mtimnisen. Die Ziffern in klammem haben gewöhnliche Iwtlentiing.
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2. Von den quellen im besonderen.

a) Fhilipp's vorläge.

Wenn wir im folgenden den Physiologie Philipp'« mit A,

bezüglich wo A nicht ausreicht, mit den A am nächsten stehen-

den redaktionell vergleichen, um zu seheu, wie weit uub der

text der vorläge Philipp'» durch dieselben erhalten ist, so kann

das resultat dieser vcrglcichung auf dreierlei weise dargelegt

werden, von denen jede ihre vorteile und nachteile hat.

Das nächstliegende wäre, die im lateinischen und alt-

französischen Physiologiis Ubereinstimmenden partieen neben-

einander zu stellen, die punkte, in denen der eine dem andern

wörtlich folgt, durch gesperrten oder kursiven druck noch be-

sonders hervorzuheben und endlich die etwaigen abweichnngen

in nachfolgenden benierkungen zu behaudelu. — Diese me-

thode hat den nacliteil. dass der des neudrucks nicht würdige

Wrigth'schc text zum allergrössten teil wider zum abdruck

gebracht würde.

Ein anderer weg könnte dadurch eingeschlagen werden,

dass man die übereinstimmenden partieen deutsch widergibt,

und die abweichnngen darauf behandelt. — Der nacliteil dieser

weise besteht darin, dass es mitunter geradezn unmöglich ist,

die redeweise mittelalterlicher latinität und unbeholfener franzö-

sischer diktion angemessen in deutscher spräche widerzugeben.

Die dritte methode könnte darin bestehen, dass man in

hetreff der Übereinstimmung auf dichtung und quelle selbst ver-

weist und nur die Verschiedenheiten der texte erörtert. Sic

empfiehlt sich durch ihre kürze, hat aber den nacliteil, dass

jeder, der sieh von der Übereinstimmung ein bild macheu will,

die quellen selbst zu rate ziehen inuss.

Für unsere vorliegende Untersuchung dürfte es geboten sein,

je nach erforderniss die eine oder die andere methode anzu-

wenden, da die Übereinstimmung Philip])'» mit den oben ge-

nannten redaktionell sehr verschieden in den einzelnen artikelu

ist, manchmal eine wörtliche, manchmal aber auch eine solche

geringe, dass von einer Übereinstimmung kaum die rede sein

kann. Im letzteren falle muss naturgemäss die dritte methode

angewendet, iu allen übrigen fallen, wo Übereinstimmung vor-

handen ist. die erste oder die zweite. Wir beginnen mit dem

löwen, indem wir uns da der ersten methode bedienen.
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1. Löwe.

Die veree 75, 1—3: 'Ceo que en Griu est leun' etc. stammen aus den

etymologieen Isidor's (siohe unter Isidor h, I).

Die verse 75,4—8 und 75,12—23 finden steh schon im Computus

(siehe anter Comp.). Doch sei hier erwähnt, dass uns die verse 75, 7 U

'E le ganibe ad plates

Juste les pez aates;

Les pez ad gros cupefz'

lebhaft an eine stelle aus der beschreibung des rosses des erzbischofs

Turpin im Rolandsliede erinnert, wo es heisst:

'Li destrers est c curanz c aates

Piez ad copiez et les gambes ad plates'. V. 1651 f.

Die verse 75,9:
'Quant faim ad u maltalent,

Bestes mangue ensement'

erklären sich wol aus dem bilde, das man vom löwen in der Vorstellung

hatte. Der folgende vers (75, 10):

'Cum il cest asne fait,

Kl rechane e brait'

passt zu dem was Lo auf gmnd von Plinius VIII, 52 berichtet:

'Leo aeger simiam quaerit ut devoret'.

Für die verse 75, 25—76, 4 haben wir nirgends einen anhält ge-

funden.

Die verse 76,6—19 finden sich schon im Computus (s. u. Comp.).

FUr die verse 76,20—77, 10 fehlt uns die quelle. Der natnrgcschicht-

liche teil (76, 20- 22) erinnert an Plinius VIII, 49: inmota (sc. cauda) ergo

placido, clemens blandienti, quod ramm est, crebrior enirn iracundia, cujus

in prineipio terra verberatur, incremento terga cen quodam incitamento

flagellantur.

Der inhalt der folgenden verse findet sich in A (vgl. Cahier II, 107 ff ):

'Uncore dit Escripture

Leuns ad tele natttre,

Quant Vom le vait chazant,

De sa cue en fuiant

Desfait sa trace en terre,

Que hom ne l'sace querrc\

Prima ejus natura est ambulat in roontibus; et si contigerit ut

quaeratur a venatoribns, . ... de cauda sua cooperit vestigh sua

quocumque ierit, ut non secutus venator per vestigia ejus inveniai

eubile ipsius.

Li leuns en fuiant

Sa trace vait cuverant;

La trace del leun

Mustre incarnaciun,

Que Des volt prendre en terre,

Pur noz ames conquere.
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E issi faiterement

Le fist cuverlernent,

E tres'quil vint al nostre,

Tant qu'il hume fud carnel,

E pur nus fud mortel,

Si /ist Des cointement

E sein parceivement,

Que angeles ne Pcunuiseient

Ki enz el cel esteient.

Pur ceo quant le Fit Deu
Vint en sa majeste,

Dunt il anceis turnad,

Quant pur nus s'cncharnad,

As angeles demanderent

Ki ensemble od (ui erent,

"Ki est eist reis de glorie,

Ki repaire od' victorie?"

Cil qui od Deu esteient

Icesl respuns rendeient,

"Ceo est Ii reis de glorie,

Ki repaire od victorie".

Sic et Sa/vafor noster .... cooperuit intelligcntibns vestigia carnis

(sie! BCfi: deiiatis) suae\ .... dnnec descenderet in uterum Virginis,

et snlvarel nunc qui erraverat humanum genus. Ex hoc ignorantes eum
ascendentem ad Patrein, hi qui sursum erant angeli dicebant ad eos

qui cum Domino ascendebanl (Ps. XXUI, 8 f.): 'Quis est iste rex gloriue?

Responderunt Uli: Dominus virlutum ipse est rex gloriae.

In den versen 77, 19—2« geht Philipp abweichend vom lateinischen

text in's breite.

Für die versc 78,5—8 findet sich in den uns bekannten redaktionen

kein anhält.

Mit vers 78, 10 stimmt überein, was Lo und Plinius (VIII, 52) be-

richten :

'Li leuns blanc coc crent,

De char le cri ki en vent'.

'Leo gallura et inaxime albuui veretur'. Lo.

Atque hoc tale, tarn saevum. animal rotarum orbes circumacti cur-

rusque inanes et gallinaccorum cristao cantusque etiam magis terrent,

sed inaxime ignes. Plinius.

Dass Philipp diese züge nicht direkt aus Plinius genommen hat, son-

dern aus seiner vorläge, geht einmal daraus hervor, dass Lo wenigstens

den einen boriehtet; ferner daraus, dass beide eine ausgedehnte allego-

rische deutung erfahren (v. 78, 13-22 und v. 80, 1—5). Zwischen beide

deutungen schiebt sich v. 78,2:1—79, 2* der passus Uber die 'ratio quare

sie cantantur höre' ein, der aus einem geistlichen buehe dieser art ent-

lehnt sein dürfte, oder auch entstanden auf grund dessen, was Isidor im
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ersten buche der officien kap. XIX 'De tertiae, sextae, et nonac offieiis',

kap. XXIII 'De roatutinis' sagt (Arevalo t. VI, s. 3*0 f., 380 f.).

Vers 78, 1 1 wird 80, 7 widerholt und erführt dann in den versen

80,8— ! 5 eine auslegung, die uns durch A erhalten ist:

'Et saeez del leun

Un nitre entenciun;

Qu'il ad itel sort

Que a oilz uvert dort;

Sacez ceo signefie

Le Fiz Sande Marie

Enz en sa mort veillat,

Quam par mort morlual;

Diablo apelat mort,

Dist qu'il serait sa mort,

E sun dcstruieinent,

Nostro respunseiuent,

Et en sa mort veillud

Quant Diable liad;

Par la inort Dauine-De

Nus est repos dune,

Par sa mort venqui

Satan nostre eneuii'.

JSecunda natura leonis est quum dormicril oculi ejus vigilant,

aperti enim sunt, [sicut in canticis canticöruui tostat ur sponsus diceiu*):

'Ego dormio et cor rneum vigilal'. Etenim corporaliter Dominus meus
obdormiens in cruce et sepultus, deitas ejus vigilabat.

Für die versc so, lt.—23 fehlt uns ein anhält, sie müssen aber, da

sie eine allegorische deutung enthalten, aus der vorläge stammen.

Die dritte natur des löwen wird in vers 80, 24—Sl,7 behandelt, und
zwar mit geringen abweichungen so wie in A. Dieser passus findet sich

zum teil mit denselben Worten schon im Computus vers 1073—02 unter

dem titel: 'quare catu/i leonis sunt tribus diebus et tribus noctibus quasi

mortui'. Man vergleiche die folgenden texte:

Bestiairc. Computus.
'Sacez que la leune, 'Or fait Tum questiun

S'un mort feun feune, Des chaels al lelin,

E dune sen feun tent, Que ic,o signefie

Si Ii leuns i survenf, Que treis jurz sunt senz vie

Tant veit entur e crie Enz el cumencement
Que al terz jur vent a vie De lur follnement,

[Et icestc nature E puis vienent a vie

Mustre ceste figure.] Par le lelin ki crie.

Sacez que Sande Marie C'est grant signefiance,

Leone signefie, Aiez cn remembrance:

Et Ii leun cel Crist Deus fut morz, jut en terre

Ei pur gent mort se fist\ Treis jurz pur' nus cuuquerre

Par treis jurz jut en terre Sulunc s'humanitet,

Digitized by Google



thaün's physiologus und seine quellen. 455

Pur noz ames eonquere,

Sulunc humanite,

Ncnt su Iura (leite,

[Si cum Jonas fist,

Ki el peissun sc mist.]

Par le cri del Icun

La vertud Deu parnura,

Par quei resuscitad

Crist [c] enfern dcspuiUat,

Ceo est signefiance,

Aez en remenibranee '.

Par le cri del leün

La vertut Deu pernum,

Par quei resuscitat

E enfem despnillat;

Nient sulunc deftet.

Aiez en reuierabrance,

("est grant siguefiance'.

A.

Tertia natura leonis est, quum leaena peperit catu/um, generat cum
mortuum; el custodit eum Iribus diebus, ttonec veniens paler ejus die

terliu [insuflat] in faciem ejus et vivificat cum. Sic omnipotens Pater

Dominum nostrum Jesum Christum filium suum tertia die suscitavit a

mortuis.

Bemerkungen.

Der artikel vom löwen hat bei Philipp abweichend von allen uns

bekannten physiologen eine sehr ausgedehnte behandlung erfahren. Aller-

dings finden sich auch bei ihm die bekannten drei typischen naturen,

aber Philipp ist sich derselben nieht mehr bewusst und fügt mehrmals als
4
altre naturc' weitere 'naturen' hinzu. Dürfen wir seinen Worten glaubeu

schenken, so tut er dies auf grund seiner vorläge, denn er beginnt den

passus vers 7t>, 5 ff., welcher schon im Coinputus enthalten ist und für

den wir keine quelle entdeckt haben, mit den Worten:

'Oez del altre naturc,

Sulunc Saint Escripture',

die in unseren redaktionen erste natur aber mit den wortcu:

'Uncor dit Escripture

Leuns ad tele nature'.

Ilierzu mnss ferner wider daran erinnert werden, dass Philipp mit Escrip-

ture oder Saint Escripture auf seine vorläge verweist. Dieselbe dürfte

demnach, wahrscheinlich veranlasst durch die ausserordentlich reiche und

vielseitige behandlung, welche der könig der tiere bis dahin in der typo-

logischen literatur erfahren hatte, die meisten der oben genannten zilge,

für die uns die quelle fehlt, aufg'enoniuien haben.

Was die darstellung der drei naturen anlaugt, so weicht Philipp nicht

unwesentlich von A ab. So fehlt im eingang die bibelstelle Genesis H>, 5»,

bei der ersten natur die bibelstellen Offenb. Job. 5, 5 und Psalm 21, S und bei

der zweiten natur Hobeslied 5, 2. In bezug auf die dritte natur berichtet

der lateinische text, dass die jungen löwen durch anhauchen (insuflare)

ins leben gerufen worden, während Philipp dies durch anbrüllen geschehen

lässt. Der äthiopische physiologus" sagt: * blast ihm iu's angesicht'.

1 Vgl. Honimel, Die äthtop. übers, des Physiologus. Leipzig 1677, s. 46,
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Von dun Übrigen lateinischen redaktionen bieten B G Lt
I<> W, Lo

und Vespasian E. x. der Cottoniana denselben text wie A. Der text in

C hingegen ist ganz verstümmelt, während er in 1) unleserlich geworden

ist; und da die Pitra-Mai'sche recension den löwen gar nicht behandelt,

so sind fiir unsere Untersuchung die gesammten lateinischen bearbeitungen

herangezogen worden, welche wir haben einsehen können.

Der armenische physiologus 1 behandelt die drei naturen des löwen

wie die genannten lateinischen physiologen.

Zu der zuletzt erwähnten parallelstelle des Bestiaire und Coniputus

sei noch erwähnt, dass sich die verse Best. SI, I f. und Comp. lüM-M
im Computus noch an anderer stelle finden vers 1531—34.

2. Einhorn.

Das einhorn ist ein tier mit einein hörn auf dem köpfe und von der

gestalt eines bockes, das nur mit list gefangen werden kann. Zu diesem

zwecke begibt sich der jäger in den wald, wo es sieh aufhält, und setzt

in denselben eine reine jungfrau mit entblösster brüst nieder. Sobald das

einhorn die jungfrau merkt, kommt es zu ihr, küsst ihr den busen und

schläft in ihrem schoosse ein. So wird es gefangen genommen.
Die jungfrau bezeichnet die heilige jungfrau Maria und das einhorn

Jesum Christum, welcher im schoosse der heiligen jungfrau mhte und

menschliche gcstalt annahm und durch seine feinde den tod für uns erlitt

Bemerkungen.

Unser lateinischer text sagt gegen schluss der naturgeschichtlicheu

darstellung des einhorns: '(unieornis) vero, ut viderit illam, insilit in shuua

virginis, et anplectitur eam et sie eapitur, et exhibetur in palatio regis'.

Dem 'viderit' steht bei Philipp entgegen das 'par odurement la sent'.

Ferner gibt Philipp Überhaupt diesen satz so wider: 'Dune vent a la pu-

celle, (e) si baiset sa inamele, en sun devant sc dort, issi vent a sa inort;

Ii hom survent atant, ki Foeit en dorniant, u trestut vif le prent, si fait puis

sun talent'. Auch in der allegorischen deutung hat Philipp nur den grund-

gedanken unseres textes aufgenommen und geht sonst seine eigenen wege,

indem er einerseits die erläuternden bibelstellen nicht bringt, andererseits

aber noch Uberflüssigcrwcisc den busen der jungfrau und den kuss allego-

risch deutet.

Die Physiologen C (mit ausnähme der hermeneia), G, L, und L, folgen

der darstellung unseres physiologus A, während die oben angegebene ab-

weichung Philipp's sieh im Bestiaire divin des Guillaume le Normau wider-

findet, wo es heisst:

'Quant l'unicorac est revenue,

E ad la pucele veue,

Dreit a lui vent demeintenant,

Et (se ehouehe) en son devant;

Et la daraoisele lc prent

1 Eine Übersetzung desselben in's Französische hat veröffentlicht:

Cahier in seineu Nouveaux Melanges t. 1, s. 117 ff.
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Come eil que a lui se rent.

Od la pncele envoisc tant

Q'ondormie est cn son devant;

Atant saillent eil qui l'espient,

Ilec la prennent et la lient,

Pois la meinent devant le rei,

Tot a force et a desrciV

In der allegoric hingegen sehlicsst sich Guillauuic eng an A und B an.

Der artikel vom einhorn, wie ihn der brüsseler physiologus heute

bietet, stammt erst aus dem jahrhundort. Es ist nämlich, wie aus

dem format und der besehafTenheit des porgaments, sowie aus der schrift

hervorgeht, an dieser stelle ein blatt eiugesehaltet worden, um eine lüeko

auszufüllen. Das folgende blatt beginnt mit den letzten Zeilen über das

einhorn. Es bleibt deshalb die mögliehkeit nicht ausgeschlossen, dass ur-

sprünglich hier das einhorn in einer Philipp'« darstellung sich noch mehr

nähernden weise behandelt worden sei.

8. Panter.

Der panter ist ein auffallend seh "nies und kostbares ticr von bunter

färbung. Sanft ist er an gemiit und friedliebend und allen tiereu ein

freund, ausser dem drachen. Er frisst verschiedenerlei Heisch und wenn
er gesättigt ist, legt er sich iu seine höhle und schläft drei tage laug.

Wenn er aber am dritten tage sich erhebt, stösst er ein lautes gebrilll aus,

und indem er brüllt, geht von seinem munde ein duft aus wie von bai-

sam oder pigment. Alle tiere weit und breit, die ihn gehört haben, ver-

sammeln sich und folgen dem süssen dufte seines mundes. Nur der dräche

allein wird von furcht ergriffen, flieht den geruch und verbirgt sich in der

erde; kläglich in sich zusammengezogen liegt er da, starr und unbeweg-

lich, als wenn er tot wäre.

Der panter bezeichnet das leben Jesu Christi auf erdeu, die tiere sind

wir menschen und der drache bezeichnet den teufel. Prei tage lag Christus

in der erde, um unsere seelen zu gewinnen, am dritten tage stand er

wider auf, besiegte den teufel und eutriss uns seiner gewalt, wie wir ge-

hört haben vom propheten David: Du bist in die höhe gefahren und hast

das gefUngniss gefangen (psalm tiü, 1 9).

Bemerkungen.

Wie schon im ersten teile dieser arbeit hervorgehoben wurde, lässt

uns in bezug auf den panter der physiologus A im stich, weil er in diesem

abschnitt durch merkwürdige einschiebungen und willkürliche auslassungen

zumal gegen das ende hin ziemlich unverständlich wird. Weil nun bei

abfassung von A und B, wie aus dem eingange der artikel vom löwen

hervorgeht (Etenim Jacob etc.), jedenfalls ein sogenannter Chrysostomus

zu gründe gelegt wurde und dieses verwantschaftliche verhältniss durch

die fast durchgängige Übereinstimmung von A und B bestätigt wird, so

• Ed. Cahier, Mclanges etc. t. II ff., s. 111 ff.; vgl. II, 224.
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halten wir es für gerechtfertigt, in diesem falle für A B zur vergleichung

heranzuziehen. Mit B stimmt G vollständig überein.

Die vurse Philipp s (vi, |s) :

'Icest best«; mue
Divers uiangers manjue'

glauben wir zurückführen zu dürfen auf die beuierkung von It: 'quum
ergo eomederit et satiaverit se diversis vciiationibus', ebenso wie die verse:

'Kn terre mucherat

Cum mort, so girat

Lait e desfiguret,

(um se il fust tue<l

Muver ne se purrat' (S2, 2u ff.)

auf:
4
fiileit se in suhterraneis cavernis terrae; .. .in semetipso contractus ob-

torpescit, et remanet ibi immobilis atque inanis, tam<|uam nmrtuus'. Ueber-

haupt Ist die allegorie in B viel ausgedehnter als bei Philipp und mit zahl-

reichen bibelstellen belegt. Philipp hingegen erklärt, was sieh in Ii nicht

findet, das gebrüll des panters als die stimme des himmels und d««n duft,

der von seinem munde ausgeht, als das heilige gebet. Diese letztere cr-

klärung erinnert an die worte von B: "Sieut enim praesentia aromatum

aspicit reddent odorem snavitatis, sicut verba Domini, quae de ore ejus

exeunt, laetificant eorda Ins qui audiunt ea'. Ausserdom sagt Philipp ab-

weichend von B, dass Pau der rechte name für (»Ott sei und führt das

näher aus, indem er auch den schönen vergleich mit der gönne und ihren

strahlen gebraucht. Vers s:i, 21:

'Uns est multiplianz,

Sultiz, nobles, vaillanz'

erinnert widerum an die worte von B: 'sicut dictum est per Salouioncm

(Weish. VII, 22) per (propterV) Dominum Nostrum .1csuin Christum qui

est Dei sapieutia, iutelligibilis, sanetus, nnietun, multiplex, subtilis, uiohi-

lis (sie; nobilis) etc.' — Vers M, I 7 lässt Philipp eine kurze Schilderung

des drachen folgen, auf diu wir an anderer stelle (unter Isidor) zurück-

kommen, da sie nicht dem Physiologus entnommen ist.

Dass der text in A so verderbt ist, ist um so mehr zu beklagen,

alH der text in den uns bekannten physiologen B, G, L, und gleich-

lautend ist, und die Pitra-Mai'sche recension und C, welche im uaturge-

schichtlichen teile in der hauptsaehe mit B, G, L, und I,2 übereinstimmen,

entweder gar keine allegorie zeigen, oder, wie C. dieselbe sehr kurz fassen.

Kin besonderer zug von (' ist es aber z. b., dass es statt des 'vario «pudern

colore' im eingange hat: 'varius est sicut tunica Joseph', was Übrigens

auch im angelsächsischen und äthiopischen physiologus gesagt wird.

4. Steinbock.

'Porcon' bedeutet im Griechischen das, was man franzosisch 'chevero'

nennt. Dieses tier liebt es, auf hohe berge zu steigen und hat ein äusserst

scharfes gesiebt, so dass es genau zu unterscheiden versteht, von welchen

menschen gefahr ihui droht und von welchen nicht.
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Bemerkungen.

Eigentümlich ist es, dass Phillipp für 'Steinbock' das wort 'porcon'

gebraucht. Jedenfalls hat er dasselbe aus seiner vorläge heriibergcnouimen,

denn es linden sich die verschiedensten Schreibungen. A sagt: 'Item est

auiinal, quod graeee dicitur dorcas (.*«»(>*«<,• gazelle), latine vero caprea'

und gebraucht nachher, wie B, im texte 'eorcon'. D und G nennen das

der im eingange 'dorcon' und die leipziger handschriften haben an der-

selben stelle sogar 'dracon'. Der kleriker Pierre aus der Picardie, welcher

im auftrage von Philippe de Dreux, hischof von Beauvais von 1175 1217.

einen prosaphysiologus in der spräche von Beauvais abfasste 1

,
gibt ihm

'en griir den namen 'dragon'. Es kann daher nicht weiter auffallend

sein, wenn die vorläge Philipp'», wie wir vermuten, zu den Schreibungen

dorcas, dracon, corcon etc. eine nein: Schreibung 'porcon' brachte.

Dem verse Philipps: 'e si est itel beste, ki mnnte alt pur paistre'

widerspricht der lateinische text, wenn es heisst: (de hae Physiolugus

dicit, quia) amat altos montes, pascitur auiem in couvallibus montium.

Der Widerspruch wäre gehoben, wenn man autem weglassen, oder dafür

vielleicht enim setzen, und unter 'eonvallis' eine 'hohe borglehne' ver-

stehen dürfte. Guillaume le Norman, beschreibt diesen zug folgender-

'En granz mons mainnent volenters,

Es plus hals et es plus pleners;

Es valoics d'entor se poissent', Cahier III, 220

und Pierre gibt ihn mit den Worten wider: Thisiologus dist qn'il ahne

raoult les hals mons, e paist volontier* es pendans des mons \ — Den vers

Philipps: 'Tres ben seet purpenser se il deit luinz aler' haben wir in

beziehung gesetzt zu den Worten des lateinischen textes: 'statiui agnoscit

an viatores sint an venatores'. Der Physiologus Guillauuie's sagt an

dieser stelle:

'(Demeintenant, per veir) sauront

Si veneor u errant sont',

und der des Pierre in Übereinstimmung damit: 'et saura ben s'il i sont

veneor ou errant'. — Dass der Steinbock hoch in den bergen herumklettert,

wird im Coniputus zweimal hervorgehoben, nämlich in den beiden ab-

schnitten: 'de capricoruo' und 'de capricorno allegorice', wo es heisst:

'Kar si cum cele beste

Volt munter halt pur paistre'. V. 1427 f.

'Chievre est uue itel beste

Ki muntet halt pur paistre'. V. 1775 f.

Im zweiten abschnitt besehreibt Philipp auch den Steinbock und

gibt, zum teil aufgrund dieser besehreibung, eine allegorische deutung

desselben, die von der des Bestiaire verschieden ist.

Die auslegung des Steinbocks im Bestiaire stimmt mit der in A
darin überein, dass derselbe auf Christus gedeutet wird, und dass seine

eigenschaften des klar- und weitsohens widerura auf eigenschaften Christi

1 Ed. Cahier in Melanges d'Arckeologie etc., t. II, s. 100 «.
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bezogen werden. Die art und weise aber, wie Philipp auf grund der

ersten eigcnschaft diese bezichung erläutert, berührt sieb nur mit der

darstcllung in A. Den versen S4, 14—21 kann aus dem physiologus A
nur an die seitc gestellt werden der passus: 'Sic et Dominus Jesus

Christus amat excelsos raontes: hoc est proplietas, apostolos, patriarchas;

et sie in canticis canticorum (II, S, 9) dteit: Eeee patruelis mens sicut

caprea venit saliens super colles, et sicut caprea in convallibus pascitur

moutium. Sic et Dominus noster Jesus Christus in Ecclesia pascitur, in

bis qui Christian i boni sunt; sicut ipsc dick (Matth. XXV, 35): Esurivi

onim et dodistis milii manducarc sitivi et dedistis mihi potum; et reliqua

quae sequuntur. Convallia vero muntium, qui sunt per Universum mun-

dum, Ecclesiae per diversa loca intclliguntur'. Cahier III, 219 f.

Grösser ist die ähnlichkoit zwischen Philipp und dem physiologus A
in der auslegung der zweiten eigenschaft; denn den vereen 84, 22— 30

entspricht der lateinische text: 'Quoniam auteiu acutissimam habet aciem

oculomm caprea, et proeul omnia prospicit, et a longe omnia cagnoscit;

significat Salvatorem nostrum, dicente Scriptura (I. Könige 11,3): 'Dens

scientiae Dominus est'. Et omnia quae divina majestate sua creavit et

condidit, regit et videt et prospicit ; et antoquam in cordibus nostris diclo,

facto aut cogitatu aliquid oriatur, ille tanquam Dens longe ante praevidet

ot recognoscit venantium dolos, ita Dominus noster Jesus Christus providit

et praeseivit dolus diaboli et proditoris sui Judae'.

Der armenische, der älteste lateinische und der eine berner physio-

logus (C) behandeln den Steinbock nicht, während A, K, L,, U nnd G ihn

übereinstimmend behaudeln. Eine untergeordnete abweichung im texte

zeigen an einer einzigen Btelle in der allegorischen auslegung G, L, und L».

5* Hydrus.

Der'Idrus' ist ein grosser feind des krokodils, dessen tod er durch

list herbeizuführen strebt. Wenn er nämlich das krokodi) mit offnem

munde am flussesufer schlafen sieht, so wälzt er sich im schlämme herum,

(damit er desto leichter in dein Schlünde desselben hinabgleite), und

schleicht sich in den inund. Das krokodil erwacht und ist so gierig, dass

es ihn lebendig verschlingt. Der 'Idrus' aber zerbeisst ihm die eingeweide

und kommt unversehrt aus dem verendeten tierc heraus.

Das krokodil versinnbildlicht tod und teufel und hülle, der 'Idnis'

aber Christus. Wie der 'Idrus' sich im schlämme wälzt, um in die ein-

geweide des krokodils zu schlüpfen, so nahm Jesus Christus menschliche

gestalt an, fuhr hinab zur hülle und erlöste uns vom tode und führte uns

heraus. Lebendig fuhr er hinab zur hölle, besiegte den teufel, und gieng

lebendig wider aus ihr hervor.

Bemerkungen:

Im ältesten lateinischen physiologus wird der hydrus nicht behandelt,

im armenischen findet sich das, was in A gesagt wird, in knapper dar-

Stellung unter dem titel: 'Enhydrion'. C; betrachtet den hydrus eben-

falls nicht, A, B und G stimmen überein; jedoch bringt G erst am Schlüsse

noch den satz: 'Qnia et corpormn multomin sanetomm cum Christo eo
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tempore surrexerunt' (ebenso natürlich Lj und L,). A bietet wideruin

einen text, welcher sich dem altfranzüsischen am meisten nähert. Philipp

weieht von ihm insofern ab, als er die bibclstellen Matth. 27, 52, Hosea 13, 14

und 1. Cor. 15,51 weder eitiert, noch mit dem texte verwebt. Ausserdem
findet sich im physiologüs A für die ersten verse Philipp'» kein anhält,

welche lauten:

'Idrus est beste e nage

D'un estrange curagc;

A colovere est semblance (semblable !),

En isle est conversable;

E Phisologus

Iceo dit, que ydrus

Volonters est en idles,

Mult pareet eocodrilles '. V. 85, 1—7.

Während A und ebenso B und G davon sprechen, dass der hydrus im
Nile lebe, weist ihm Philipp also auf inseln seinen aufenthaltsort an. Da
der hydrus als feind des krokodils, welches nach vers 8»!, 9 im Nile lebt,

notwendig auch in diesem flussc leben inuss, so kann man unter dem
'iBles' nur die Nilinseln verstehen, von denen schon Solin berichtet.

('Malta* magnasque ambit insulas' schreibt er vom Nil kap. XXXII, 0).

Wir sind aber nicht der ansieht, dass Philipp's vorläge hier wirklieh von
in.seln gesprochen habe, sondern es zeigt schon die oben verbesserte stelle,

dass der text durch den Schreiber der handschrift in diesen versen ver-

derbt worden ist, und so glauben wir auch, dass für 'en isle' zu lesen

ist 'en Nil'. Alsdann wurde auch Philipp Ubereinstimmen mit A, wo es

heisst: 'Item est animal in Nilo flumine quod dicitur ydris'. Da der

hydrus im wasser lebt und sein name 'wasserschlange' bedeutet, was
zudem Isidor (Et. XII, IV, 22: 'Hydrus, aquatilis serpens') berichtet, so

kann es nicht weiter auffallen, dass Philipp entgegen dem Physiologüs seine

eigenschaft zu schwimmen ausdrücklich hervorhebt und ihm ebenso die

getrtalt einer sehlange zuschreibt. Solin (XXXII, 25) und Plinius (VIII, !•<>)

legen die dem hydrus angedichteten ziige dem ichneumon bei, der sich

in das innere des tieres begibt, wenn es angenehm gekitzelt vom Schnabel

des kleinen vogels trochilus, den rächen möglichst weit aufreisst. Der

Picardc Pierre schliesst sich in der darstellung des hydrus eng an A au.

Nur Guillauine le Norman berichtet vom hydrus als von einer schlänge:

'Une inanere est de serpeut

Qui en yaive ad habitement;

Ydrus ad non\ Cahier III, 214.

Vers Mi, b-Ui lässt Philipp nach der allegorischen auslegung noch eine

naturgeschichtliche Schilderung des krokodils folgen, auf welche wir noch

(unter Isidor) zurückkommen werden. Sie steht zum artikel vom hydrus

in demselben verhältniss, wie die Schilderung des drachen zum artikel

vom panter.

6. Hirsch.

Wenn der hirsch eine schlänge in ihrer grübe (fosse) aufgefunden

hat, füllt er sich deu mund mit wasser und giesst dasselbe in die grobe
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hinein. Darauf atmet er und bläst er so heftig mit seinen nüsteni, dass

er die schlang»' herauszieht. Wenn .sie aber heraus ist, tritt er sie mit

den füssen tot.

Unter dein hirsehe verstehen wir Jesiitn Christum, unter dem wasser

die göttliche Weisheit, unter der sehlange den teufel, und unter ihrer

höhle die menschen.

Bemerk ungen.

Der hirseh findet sieh in der weise Philipp's kurz behandelt im arme-

nischen physiologus, dagegen nicht im ältesten lateinischen. Leider lässt

uns auch A im stich, was um so mehr zu bedauern ist, als H, C und 0
sowol untereinander, als von der darstellung I'hilipp's abweichen. Am
nächsten kommt derselben Ii, welches wir daher zur vergleiehung heran-

gezogen haben. Die abweiehungen sind gering: statt 'ventrem implet

aqua' hat Philipp 'en sa buche eve prent'; ferner deutet, er vers Mi, 2(i

den atem des hirsches auf den heiligen geist, was in B nicht geschieht. Die

allegorische auslegung lautet in B: 'Ita et Dominus noster Jesus Christus

videns inimicum diabolum in omni humano generis natione quasi in quodam

speleo (sie) inhabitantem, Italiens in semetijiso divini sapientinc fontein,

cujus non potest ille autiqtius draco sufferre serntones'. Was nun noch

foigt. findet sich weder bei Philipp, noch auch in C oder (i. C vergleicht

das wasser, mit welchem der hirseh die sehlange aus der höhle treibt,

mit dem blut und wasser, welches aus der wunde des heilands floss.

G weicht gänzlich ab, indem es von zwei arten von hirschen spricht.

Die eine art sind diejenigen, welche die schlangen durch den atem ans

ihrem versteck treiben, sie töten und verschlingen und darnach das

Schlangengift in reines wasser ansspeien; die andere art wird gebildet

von denen, welche, nachdem sie die schlangen getötet haben, auf einen

berg eilen, um nahmng zu suchen. Ks ergibt sich daraus einmal das

bild des sündigen menschen, welcher in der lehre der kirche heilung sucht,

und dann das bild des siegers Uber den bösen, welcher schütz suchend

zu Christus eilt. Anders widerum ist die darstellung im Physiologus des

Theobald, welche sich an Isidor Et. Xll, 1, ls und 1», Solin XIX, 12 und 15

und Plinius VIII, 114 und llh anschliesst.

7. Aptalon.

Das aptalon ist ein tier von so grosser Wildheit, dass ihm der

mensch (jäger) nur mit list beikommen kann. Ks hat zwei hörner, die

zackig sind, wie eine säge, sodass es grosse bäume zerschneiden und

fällen kann. Wenn es durst hat, sticht es den Kuphrat auf und trinkt

von seinem wasser. Daselbst wächst ein kleiner und dichter busch mit

feinen, aber langen zweigen. Zu diesem busche läuft das aptalon hin,

wenn es seineu durst gestillt hat, und spielt mit seinen hörnern in den

zweigeu. Dabei verwickelt es sich aber so sehr, dass es sich nicht mehr

losmachen kann und schliesslich zu schreien anfängt Auf sein geschrei

eilt aber der jäger herbei und tötet es.

Wie Gott dem aptalon zwei hörner gab, mit denen es bäume fällen

kann, so gab er dem menschen das alte und das neue Testament, damit
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derselbe durch sie sünde und Satan zu fall bringen kann. Neun sind es

der Bünden, die wir unter den bäumen verstehen: ehebruch, hurerei, Hab-

sucht, stolz (hochmut), diebstahl, trunkcnheit, neid, wucher und mord.

Mit dem wasser wird die trunkenheit bezeichnet, mit dem gebUsche eine

hure uud mit dem jiiger der teufel, der den menschon packt, wenn ihn

wein und weiber verfuhrt haben.

Bemerkungen:

Um ein beispiel davon zu geben, wie sehr die darstellung des physio-

logüs A mit der Philippus übereinstimmt, lassen wir hier die texte in

der s.451 oben angegebenen weise folgen:

Apialon <;eo est beste,

Si est de tant fer estre,

Que hom n'i pot aprismer,

Ne nc la pot plaier,

Sc par un engin nun, 5

Que dirai par raisun.

Dous cornes ad agues,

Trenchanz, et esmolucs,

E si sunt endentees

Cum facilles curvees, 10

Que ei pot detrencher

Gram arbres e racher
\

E quant ele ad sai (sie!) grant,

Une eve vait querant

[Ki veint de Parais, 15

U hume fud priuics mis,)

Ceo est Eufraten,
l»si le apelet l'em;

Puis vait a un buissunet

Menu et esspesset 20

0 ele sout juer

E ses cornes forcer;

Cest buissun est nume
En Griu erechine,

Mu/t ad suitif vergetes, 25

Menues, delietes.

Unc ne set tnol la beste,

Quant pris est par la teste,

E que se est enlancel,

E et buisun Hed; 30

Quant ne pot escaper,

Dune cumence a crier;

Et al crie que el fait

Li veneres i vait,

Si la troved Hed, 35

E al bussun enJaced,

[\a beste fait grant dol,

AnglU, VII. band.

faiture ad de cheverol;]

Li veneres la prent,

Si Focit en turment; 40

Issi est en nature,

Ceo est cesto figurc.

Beste de tel baillie

Est hume de ceste vie\

Dous leis Des Ii dunat, 45

Que hom pur com escat;

La velz lai et la nuvele,

Que mult est sainte bele,

Par que hom pot destruire

Pechct, Diable, e ire, 50

Cum la beste fait

Le arbre ki contre stait.

Par les arbres entent

Corruptiun de gent,

Nof pechez criminals (-eis!) 55

Par quei hum est mortels,

Ceo est adulterium

E le altre fornicatiun,

Süperbe et avarice,

Injurie, malveise vice, 60

Le siste detractiun,

Le vij. omicidium,

Usure, ebrietas,

Tut yeo fait Sathanas,

Ilom destruit raisunable, 65

<^eo est vertud de Diable,

Si cum la beste fait

L'arbre quae contre stait.

Mais quant la beste bait

De l'eve quae ele vait, 70

AI buissun vait freier,

Ses cornes enlaccr,

Et dune est retenue

E prise c deceue;

30



464 MANN,

E ceo est allegorie,

Car le eve signefie

Jveresce, e Ii buissun

Putaine, par grant raisun\

Par le veneur enlcnt

Sathan, ki hume prent,

Quant putain fad lied,

80

Surpris, et enginned\

Ceo pot Diable faire,

Si cum dit Bestiaire;

Ceo dit Escripture, 85

Vin e femme unt une nature,

Que funt del sage fol,

Tribucher el pol. V. 87, 3-88, 17.

Item est aliud animal qui dicitur autolops, acernmum, ita ut nec

venator ei possit adpropinquare. Habet autcm longa cornua terrae figu-

ram haben tia, ita ut possit etiam arbores resecare altas et tnagnas, et

ad terram deponere. Quum autem silicrit, venit ad magnum Eufraten

fluvium, et bibil. Est autem ibi frutex qui dicitur graece hericine, hahens

virgutta subtilia et prolixa. Veniens autem, incipil ludere comu ad he-

recinam; et dum ludit, obligat cornua in virgultis ejus. Quum autem

diu pugnans se Uberare non possit, tunc exclamal voce magna. Audiens

autem venator vocem ejus, venit et occidit cum, — Sic et tu homo, qui

Stüdes sobrius esse et castus, et spiritualiter vivere, cujus duo cornua

sunt duo Testamenta, per quas poteris resecare et excidere abs te omnia

vilia corporalia: hoc est adalterium, fornicationem, avaritwm, invidiam,

superbiam, detractionem , ebricla/em, et omneui lubricaua hujus saoeuli

poinpani. Tunc congaudent tibi angeli et omnes virtutes caelorum. Cave

ergo, homo Dei, ab ebrietate; nec obligeris luxuria et voluntate (sie; vo-

luptate), et interficiaris a diabolo. 'Vinum enim et mulieres apostalare

faciunt homines a JJeo.' (Jesus Sirach II, 19). (Jahier II, 117 f.

Wenn Philipp vers 87, 10 den Euphrat iui paradies entspringen lässt,

und wenn er vers 87,21 deui aptalon die gcstalt einer ziege gibt, so

sind das bemerkungen, welche sich im Physiologus nicht finden, welche

aber Philipp sehr wol aus eigener kenntniss und Vorstellung nieder-

geschrieben haben kann. Jedoch inuss hervorgehoben werden, da»

Philipp das wunderbare tier, worunter man jedenfalls eine gazellenart zu

verstehen hat, 'Aptalon' nennt, während unser lateinischer text 'Autolops'

schreibt. Ausserdem gibt Philipp die neun sünden nicht genan wider.

Beiden texten gemeinsam sind: adultcrium, fornicatiun, avaricc, süperbe,

detractiun, ebrietas. Gegenüber .stehen den Sünden: injurie, malvetse vice,

» welche als fünfte zusammengefaßt werden, und omicidium und usnre bei

Philipp die invidia und omni» lubrica pompa des lateinischen physiologu*.

Das aptalon findet sieh ohne allegorische auslegung behandelt im

Ältesten lateinischen physiologus, und als hydrops, welches am Aradzani

lebt, im Armenischen. Cahier sieht den umstand, dass gerade dieser fluss

in den ältesten orientalischen bearbeitungen eitiert wird, als einen beweis

dafür an, dass der Physiologus in Mesopotamien entstanden sei. — Dt*

Physiologen A und B stimmen überein, C bietet in diesem abschnitt einen

ganz verstümmelten text. D (Paris) spricht davon, dass das aptalon

ganze wälder auf der flucht mit seinen hörnern niederlege. Hätte nun

Philipp als vorläge eine handschrift benutzt, von der D eine abschrift ist,

so hätte er sicher auch die schärfe der hörner des aptalons in der weise

von 1) illustriert. Ebenso kann Philipp keine redaktton benutzt haben,
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deren text uns durch G (L,, L,) erhalten ist, denn G gibt den namen

des bnßches hericina nicht und zeigt in der auslegung bei gleichem grund-

gedanken doch eine abweichende fassung des textes.

8. Ameise«

Salomon sagt von der anieise (Sprüche VT, 6 u. 8): Gehe hin zur

ameise, du fauler, siehe ihre weise an, und lerne. Bereitet sie doch ihr

brot im sommer, und sammelt ihre speise in der ernte.

Die Schriften sagen (Physiologus sagt), dass die ameisen drei naturen

haben. Die erste natur ist die, dass sie reihenweise geordnet von ihrer

höhle ausgehn, um kürner jeglicher art zu suchen. Wenn sio welche ge-

funden haben, nehmen sie dieselben mit ihrem munde auf und tragen

sie in ihre behausung. Andre aber, welche diesen ameisen leer begegnen,

sagen nicht zu ihnen: 'gebt uns von eurem getreide', sondern gehen auf

der spur jener weiter, [finden getreide und bringen es in ihre wohnuug].

Damm sind sie nicht jenen fünf törichten jungfrauen der schrift

(Matth. XXV) zu vergleichen, welche mit leeren lampen zu einer hoch-

zeit giengen , während die fünf klugen jungfrauen öl in den lampen mit

sich nahmen und freudig aufgenommen wurden (88, 21—S9, 20).

Die zweite natur der ameise ist die, dass sie die gesammelten

körner in zwei teile teilt, [damit sie im winter nicht hunger leide].

So trenne auch du, mann Gottes, den samen (d. i. der heiligen Schrif-

ten) in zwei teile, in einen historischen und einen geistigen, damit du im

winter, das ist am tage des gerichtes, nicht umkommst. Deshalb sagt

der apostel Paulus: 'Denn wir wissen, dass das gesetz geistlich ist; ich

aber bin fleischlich, unter die slinde verkauft' (Köm. VII, 14); und: 'Denn

der buchstabe tötet, aber der geist macht lebendig* (2. Corr. III, 6). Der

verräterische jude aber versteht nur den buchstaben (v. 90,2—16).

Die dritte natur der ameise ist die, dass sie durch den geruch zu

unterscheiden weiss, ob sie wetzen- oder gersteukürner vor sich hat.

Wenn sie gerstenkörner gefunden hat, geht sie weiter und sucht nach

weizen. Hat sie weizen gefunden, so nimmt sie die ähre und trägt sie in

ihre höhle.

Die gerste bezeichnet die lehre der häretiker. Lasst uns daher

fliehen die lehre des Photius, Sabellicus Donatus und Arius.

Bemerkungen.

Der äthiopische und der armenische physiologus behandeln die drei

naturen der ameise im wesentlichen wie der älteste lateinische und A B,

fassen sich aber in der auslegung ganz kurz. C bringt unter 'de natura

formicae' und 'de natura formices seennda' das, was in A und B die

zweite und dritte natur ausmacht, wobei es sich ebenfalls in der auslegung

sehr kurz fasst, und schliesst hieran unter dem titel: 'de formiaca exigua'

einen abschnitt, welcher den übrigen physiologen fremd ist. G stimmt

mit B bis auf die punkte überein, dass es, wie der älteste lateinische

physiologus, die bibelsprüche Salomo's (Sprüche VI, 6—8) nicht citiert.

A, dem Philipp'« text widerum am nächsten steht, fasst sich in der alle-
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gorischen auslegung der zweiten natur kürzer als B und G, was der

neigung des schreiben, ganze «ätze zu unterdrücken, zuzuschreiben ist.

Eine eigentiimlichkeit Philipp's ist es, dass er die eigenschaft der

ameise, der zu folge sie am geruche gerste und weizen zu unterscheiden

weiss, schon bei der ersten natur erwähnt, obgleich sie die dritte aus-

macht und daselbst auch noch einmal erseheint (vers SD, 1 f. : 90, IT f.).

Bei keinem der eben erwähnten physiologen ist dieses verfahren ein-

geschlagen, auch in denen des Guillaume le Norman und Pierre nicht.

Auch tritt in der darstellung der ersten natur bei Philipp der berührungs-

punkt zwischen der allegorischen auslegung und der naturgeschichtlichen

beschreibung wenig oder gar nicht hervor. Diese berührung liegt aber

darin, dass die ameisen, welche noch kein körn gefunden haben, die-

jenigen, welche sie mit korn treffen, nicht bitten: 'Gebt uns von eurem

getreidc', während die fünf törichten jungfrauen, welche kein öl hatten,

von denen welches erbaten, die mit gefüllten lampen ausgegangen waren.

Dieses gleichniss von den fünf klugen und fünf törichten jungfrauen bot

aber Philipp vielleicht gelegenheit, sich selbst einmal (vers 89,21—30) in

allegorischer auslegung zu versuchen; wenigstens findet sich eine solche

in den uns bekannten redaktionen nicht. Die fünf jungfrauen sind ihm

die fünf sinne, ihre jungfräulichkeit bedeutet ihm keuschkeit, durch welche

der mensch bei der hochzeit willkommen ist, das ist zum jüngsten gericht,

wo unser herr Gott der bräutigatn ist. Die lampe ist ihm ein Sinnbild

der seele, das öl das des Christentums, und ihr licht das des heiligen

geistes. Für diese darstellung haben wir nirgends einen anhält gefunden;

vielleicht hat Philipp eiuen kommentar zu diesem gleichnisse benutzt.

Desgleichen haben wir keine quelle dafür entdecken können, dass Philipp

vers 91, 1—('» das stroh des weizens als den buchstaben des gesetzes aus-

legt und die ähro (flur) als die allegorische bedeutung desselben. Die

verse 91, 7— 12:
(£ ceo dit escripture,

Furmi n'ad d'orge eure,

Grant chose signefie,

Oez le allegorie;

Li orges est pulture

A mne creature;

Par orge entendum

De erites le raisun.

E ceo dit Salemun

Par veir en sa raisun,

"Pur furment me dunerent

Orge, ki mc arerent";'

stimmen überein mit diesem passus von A: 'Ordeum enitn brutorum ant>

manim (sie) eibus est. Denique Job dicit : pro tritieo prodiit mihi ordium. ~—

(Fuge) tu, homo Dei, ordeum, hoc est doctrinas haereticomm'. Auffällig

hierbei ist, dass Philipp irrtümlich die eben angegebene bibelstelle auf
Salomon bezieht, während sie doch, wie A richtig sagt, aus Iliob stammt,

wo es kap. 31, 4«) heisst: 'So wachsen mir disteln für weizen, und dornen
für gerate'. Vers 91, 18:
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'Sacez par Salemun

Sage gent entendum'

bezieht sich Philipp noch einmal auf Salomo, ein beweis, dass der obigo

fehler nicht auf rechnung des Schreibers zu setzen ist. — Der excure

vers 91, 13—20 ist unseren lateinischen redaktionen fremd.

Unter der gerste versteht Philipp nach vers 91 , 10 die lehre der

häretiker, 'de crites le raisun', während er vers 91,20 neben der 'eresic'

noch bosheit und sttnde (boisdie, pechcz) miteinbegreift. Von den häre-

tikern selbst, welche in A, B und G übereinstimmend namhaft gemacht

werden, führt unser dichter nur'Fotin', 'Sabelliun' und 'Donet' an, denen

er 'Arrianon' beigesellt, während A (B) zu der reihe dor abtrünnigen nur

hinzufügt: 'et omnes qui ex Arrii peste (B: Stirpe) progrediuntur', den Arius

selbst also nicht ausdrücklich erwähnt. Bemerkenswert ist, dass A wie

Philipp Fotinns schreibt, B hingegen 'Fortinus', ein umstand, welcher

abermals für die Übereinstimmung von A mit der vorläge Philipp's spricht.

A, B und G nennen im ganzen neun häretiker, unter anderen auch den

Macedonius, von dem berichtet wird, dass er nur gerstenbrod ass! C be-

gnügt sich mit der erklärung: 'Ordius similabitur aliena doctrina, triticum

aequitatem fidei Spiritus'. Was endlich überhaupt die widergabe des

Stoffes bei Philipp anlangt, so hat er, wenn seine vorläge sich nicht

kürzer fasste als A, besonders in den allegoricn gekürzt, dabei aber auch

eigenes hinzugefügt. Die kürzungen sind aber insgesammt unwesentlicher

art, so dass alles wesentliche sich bei Philipp widorfiudet. — An die dar-

stellung der ameise, wie er sie dem Physiologüs entnommen hatte, knüpft

Philipp noch die Schilderung einiger weiterer eigenschaften, ferner einer

anderen art von ameisen, und endlich die beschreibung des ameisenlöwen,

was er aus anderen quellen entlehnt hat, weshalb wir unten noch darauf

zurückkommen werden (s. unter Isidor).

9. Honocentanrns.

Bemerkungen.

In der naturgeschichtlichen Schilderung bei Philipp heisst es, dass der

honocentaurus bis zu den hüften die gestalt des menschen und von da ab

die gestalt des esels hat. Die auslegung lautet: 'Ihnen sind zu vergleichen

die tückischen und doppelzüngigen menschen, welche an sitten zweigcstultig

sind; wie der apostcl sagt (II. Tim. III, 5): 'Die da haben den schein

eines gottseligen wesens, aber seine kraft verleugnen sie'. Von ihnen

sagt auch der prophet David (Psalm IL, 21): 'Wenn ein mensch in der

würde ist und hat keinen verstand, so fähret er davon wio ein vieh'.

Philipp gibt als autoritüt für seine darstellung Isidoras an, welcher den

'Onocentaurus' Et. XI, 3, 39 behandelt. Er könnte ihn höchstens neben

dem Physiologüs benutzt haben, da das citat der gleichen bibelstelle, welche

er Übrigens verstümmelt widergibt (Ps. 49, 21), entschieden auf eine be-

nutzung des Physiologüs hinweist Für die benutzung des Isidoras ist

aber um so weniger ein grund vorhanden, als dieser auch nur das berichtet,

was schon in A enthalten ist. Entweder hat also Philipp die Wahrheit

seiner darstellung durch die autorität Isidor's stützen wollen, oder es ist
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überhaupt filr 'Ysidorus' 'Phisologua' zu losen. Es würde dann PhUipp

sich der weise von A anschliessen. Woher er es genommen hat, dass

das griechische 'onos' esel bedeutet, ist nicht mit Sicherheit zu sagen,

wahrscheinlich aber aus dem abschnitt voin wildesei bei Isidor XII, 1, 39,

wo es heisst: '5W quippe graeci asinuin vocant'. Beim honocentaurus

(XI, 1,39) und esel (XII, 1, 3S), wo man diese etymologie zunächst ver-

muten sollte, findet sie sich nicht.

Der honocentaurus wird im armenischen und ältesten lateinischen

physiologus nicht behandelt, im äthiopischen, sowie in A, B, C, G (ebenso

in L„ L», W,) dagegen in verbiudung mit den Sirenen. Dieser Uberein-

stimmung von so verschiedenen handschriften gegenüber ist kaum anzu-

nehmen, dass sich Philipp's vorläge anders verhalten habe, und es muss
daher die frage, warum er Sirenen und honocentauren getrennt darstellt,

eine offeno bleiben.

Den direktionen der königlichen Universitätsbibliothek zu Güttingen,

der herzoglichen braunschweigischen bibliothek zu Wolfenbüttcl, sowie

der königlich sächsischen öffentlichen bibliothek zu Dresden sei hiermit

für ihre liebenswürdige Unterstützung mein verbindlichster dank abgestattet

Leipzig. Max Friedrich Mann.
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STUDIEN ZUR ANGELSÄCHSISCHEN GENESIS.

Zur Interpolation der angelsächsischen Genesis.

Vers 235-851.

Der Zusammenhang der altsäehsischen mit der angelsäch-

sischen poesie ist bei der nahen verwantschaft der Völker und

der grossen ähnlichkeit ihres poetischen Sprachgebrauches schon

seit längerer zeit erkannt. Diese annähme eines Zusammen-

hanges der poesie beider Völker wurde gestützt durch die Ver-

mutung, dass der Cottonianus, eine der beiden Ileliandhand-

schriften, in England geschrieben worden sei (Sievers, einlci-

tung zur Heliandausgabe XV). So waren Schweiler und Holtz-

mann 1 selbst auf die idee gekommen, den Heliand als eine

altsächsische Übertragung eines angelsächsischen epos zu be-

trachten, doch war es hier immer nur bei behauptungen ge-

blieben, die versprochenen beweise fehlten. Da war es denn

1875 eine kleine schrift von Sievers: 'Der Heliand und die

angelsächsische Genesis', die, auf eine beweisfUhruug gestützt,

widerum ein neues moment des Zusammenhanges zwischen der

altsächsischen und angelsächsischen poesie vorbrachte. Sievers

stellte nämlich die ansieht auf, in einem (interpolierten) teile

der angelsächsischen Genesis, welche von Franciscus Junius

dem CiL'dmon (Beda 'Ilistoria ccclesiastica gentis Anglorum'

IV, c. 24) zugeschrieben wurde, ein alttestamentliches gedieht

des Hcliaudverfassers (der nach der praefatio auch das alte

testament gedichtet haben solle) in angelsächsischer transerip-

tion und widerholter Überarbeitung gefunden zu haben.

Die prüfung seines beweisverfahrens soll zunächst der

gegenständ der Untersuchung sein.

1 Germania I, 474; vgL Sievers 8. 13 in seiner schrift 'Der Heliand
and die angelsächsische Genesis. Vgl. auch Germania XI, 224.
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Sievers sagt s. 6 seiner abhandlung: Es ist meine uieinung, dass wir

1. in der daretellung des falls der bösen engel und der darauf folgenden

versuchungsgeschichte vers 235—851 fragmento eines Ulteren, in die

Genesis hinciugearbciteten werkes vor uns haben,

2. dass dieses werk ursprünglich nicht in angelsächsischer, sondern in

altsiichsischer spräche abgefasst war und dass es

3. niemand anders zum Verfasser hat als den dichter des Heliand.

Dio angezogenen gründe sind:

Zu 1.: a) Der Charakter der darstcllung von B (der interpolation) ist ein

durchaus verschiedener von dem von A (dem übrigen teile der

angelsächsischen Genesis).

b) Die metrische fonn in B und A ist durchaus verschieden.

c) Die auffallende widerholung der geschichte von der Schöpfung

der engel und ihrem falle v. 12— 77 und v. 246— 336 verträgt

sich nicht wol mit der aunahme eines dichtere für die gesammte

Genesis.

Zu 2. und 3.:

a) Fast Uberall, wo A von B abweicht, stimmt A zu dem allgemein

gebräuchlichen angelsächsischen formelschatze , wie eine ver-

gleichung mit Grein's glossar lehren kann. Von den B eigen-

tümlichen foriueln kehren zwar einige auch in anderen angel-

sächsischen quellen wider, aber niemals findet sich dieselbe 'aus-

wahl von formein als ein ganzes T 1 in irgend einem der angel-

sächsischen gedichte. Dagegen springt eine auffällige Uberein-

stimmung mit dem formelschatze des Heliand in die äugen.

b) Von den in angelsächsischer und altsächsischer spräche selb-

ständig und zu einer zeit gebildeten kirchlichen formein, in der

längst kein direkter Zusammenhang mehr zwischen deutscher und
angelsächsischer dichtung bestand, finden sich in B formein, die

entschieden auf seite des Deutschen stehen und sich scharf von

dem Angelsächsischen abheben.

c) Nebenher gehen zwischen Angelsächsisch und Deutsch von alters

her diflerenzen in bczng auf wortc des gewöhnlichen lebens, auch

hier erweist sich B als deutsch.

d) Auch von seite der metrik aus lässt sich einiges zu gunsten der

Priorität des Deutschen anführen. Ebenso schliesst sich der bau

der verse in B durchgängig an den des Heliand an, während

sonst dem Angelsächsischen ein viel knapperes maass der zeile

eigen ist. Selbst die für den Heliand charakteristischen gesetze

für die Stellung gewisser Wörter am versschlusse finden sich in

in B wider.

Andere annahmen werden von Sievers zurückgewiesen; so die, dass

ein in Deutschland sich aufhaltender Angelsachse nach genauem Studium

des Heliand das gedieht, dem B als fraginen t entstammt, gleich in seiner

mutterspracho gedichtet habe. Es wird ferner zugegeben, dass gruppen-

weise 'völlig angelsächsische veree' und solche, die man fast wort für

» Siel s. 10 seiner abhandlung.
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wort in gute altsächsische Heliandvcrsc Übersetzen könnte, abwechseln,

ja sogar, dass da, wo man einem spezifisch angelsächsischen worte be-

gegnet, man alsbald sicher sein kann, auf mehrercs derart zu stossen, das

dem Hcliand fremd ist. Daraus aber wird die konsequenz gezogen, dass

eine der ursprünglichen fassung fremde band das gedieht einer Überarbei-

tung unterzogen habe und da diese Überarbeitung Uberall angelsächsischen

Charakter trage, so stände nichts der Vermutung entgegen, dass ihr autor

(d. h. der autor der angelsächsischen stellen in BJ zugleich die Übertragung

aus dem Altsächsischen vorgenommen habe. Die frage, ob dieser Uber-

setzer und bearbeiter zugleich auch der Verfasser von A sei, ist Sievers

zu verneinen geneigt wegen der veränderten metrischen gestalt der verse

und der grossen Weitschweifigkeit der interpolation. Schliesslich soll der

jüngere dichter von A bei interpolation des fragments B an dem ihm

überkommenen hier und da geändert haben.

Das beweismaterial Sievers' liegt in den anmerkungen zum
text der interpolierten 616 verse. Diese anmerkungen sind der

näheren kritik zu unterziehen.

Ags. Genesis B 1 Heiland 1

v. 235 ba?s öÖres ealles v. 4372 that ödar al.

Zupitza in der Zeitschrift für Österreich. Gymnasien 1«»76 s. 283—

M

widerlegt diese Übereinstimmung durch hinweis auf Aelfric's gramraatik ed.

Somner s. 2 ealle f>ä öftre slafas und s. C }>h öftre ealle (ed. Zupitza s. 5).

236 warian, ebenso 801. 563 H. 1702. 3836. 5471.

Hingegen führt Zupitza a. a. o. aus den keutischen glossen an cavet

= waraf.

237 hnigon mid heüfdum tojeanes, H. 483U te themu godes barne hn6g

ähnlich 742 mid is höbdu.

5503 hnigun im mid iro höbdu

2418 hnög imu tegegnes.

bleibt als analoge ausdrucksweise bestehen.

238 s&don panc allgemein ags. forincl.

240 hälig drihten allgemein, doch in den übrigen teilen der Gen.

243 willan l&stan und 727; vgl. hierzu Gen. 237«J willan fremman.

244 heo w&ron le6f gode II. 19. 1258 sia wärun gode lieba.

An. 1253 he w&s Oiste leof

El. 1048 l>aet he swä leof godo

wcoroan scolde

Diese belegstellon weisen darauf hin, dass diese ausdrucksweise im

Angelsächsischen bekannt war.

245 his haiige word healdan woldon II. 1826 haldid hclag gibod.

Hierzu stellt sich als andere ags. parallelstelle:

Gü. 814 gif hf bälge word healdan woldun

beorht in breostuui and bis bebodu l&stan.

Demnach hätten wir in v. 235—345 alt» anklang an deu

Hcliand nur hnigon mid heafdum tögeanes und willan lästan,

1 Citate nach dem der Sievers'schen abhandlung beigefügtem texte.
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worin eigentlich nur die Zusammenstellung an den Heliand er-

innert, von der aber jedes einzelne glied gut angelsächsisch

bezeugt ist.

Fit m.
247 bandmrejen H. 730 thurh iro (is) handmagtii

An. 725 burh handma»3cn Mon. 1445. 5075,

woraus nur folgt, dass es ein Weniger gebrauchtes wort war, aber, da

angelsächsisch gut bezeugt, keineswegs auf altsächsischen einfluss zurück-

zuführen ist.

248 biein he getruwode wel H. 202S. 2952. 3114 than thoh gitro-

oda siu wel.

Dass zetrilwian mit persönlichem objekt nur an dieser stelle er-

scheint , kann den anderen angelsächsischen belcgstellcn gegenüber noch

nicht anf den einfluss des Altsächsischen zurtickgeftihrt werden; vergleiche

Ubrigeus die andere form getromian in Ps. 54 2I : ic me on minne drihien

deörne zetreorvige.

249 sionjorseipo 11.92. 110 iungarseepi.

Dies wort ist im Angelsächsischen wahrscheinlich selbst als fremd-

wort gefühlt worden, es erscheint nur hier; der erste teil des compositum«

%ion£or ist als ^eon^ran Gü. lo:*5, als giri^ran in Sat. und An. mehrere-

mals bezeugt, nicht belegt ist angelsächsisch die composition mit -seipe,

die altsächsisch sehr häufig ist.

250 sewit forseaf. H. 2280. (4711) im is gewit fargib.

4711 hie gibit iu giwit an briost

An den Heliand erinnert hier nur die formet

251 and mid his handum jeseßop II. 3608 thene the sie mid is handun

luilig drihten gesedp.

Dieser formelhafte ausdruck ist im Angelsäehsischen nicht weiter belegt.

250 lof wyrecan H. 82 waruhtun lof gode, ähnfich

466. 810. 1289. 1935. 3725.

An. 14M leoöjiddinja lof J>a?s be worhte

Wids. 142 lof sc jewyrceÖ.

Diese belege zeigen die giltigkeit der formcl fllr das Angelsächsische.

25h on bäm loohte, ähnlich SOS II. 466 an them liohte

Ps. 55 „ on lif^endra leohte 647, 1404, 1427 etc, an theseuiu

liohte

Dieser ausdruck, der in allen angelsächsischen dichtungen geistlichen

iuhalta belegt ist, ist durchaus gewöhnlich und bedeutet hier gar nicht

'in dieser weit', vgl. Sievcrs s. 25, sondern 'in dem lichte', denn zu dieser

zeit ist die weit uoch gar nicht geschaffen, sondern erst den engein ihr

sitz bereitet.

260 heofencs woaldend, ebenso II. 1315. 2299. 3550 hebanes waM-

300. 303. 673. 786, Cri. 555. and.

Dieser ausdruck ist also in Gen. B sechsmal, im Crist einmal belegt,

während er sich im Ileliand, wo sonst Verbindungen mit waldeiuLttto

häufig sind, dreimal belegt findet!
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260 stöle

erscheint Gen.B 200. 273. 281.

300. 366. 566.

H. 5975 tliena is helagon stöl, 361

und 1509 ist stöl einfach be-

legt.

Dieses simplex stöl, welches in dem 'Anglo-Saxon and Old English

Vocabularies' by Thoin. Wright, seeond ed., ed. and coli, by Richard P.

VVUlcker, London 1884, s. 52 z. 2 Tripes = stool in einem glossar aus

dem achten jahrhundert belegt ist, in B siebenmal auftritt und sich in den

andern angelsächsischen denkinälcrn zu bre^o-, cyne-, &%el-, ealdor-, friZ-

stöl stellt, ist nach Zupitza a. a. o. altenglisch als stöl bisehofsstuhl belegt

Dahingegen ist im Heliand dreimal das simplex stöl belegt und kein com-

positum. Angesichts dessen muss man darauf verzichten, hier altsäch-

sischen einfluss zu sehen.

261 ne mihte him bedyrned wo- H. 1398 ni mugun iuwa word uaan-

oroan num weröen iuwa ditdi bi-

EL 584 bedyrnan J>& deöpan mihte dernit.

El. 602 pe &t in legere waes lange

bedyrned

Diese Zusammenstellung zeigt nur die altsächsische lautentsprechung

gegenüber dem angelsächsisch sehr wol belegten bedyrned.

263 ahöf hine wiö is hearran II. 5362 ahabid ina sö hoho.

ähabban angelsächsisch und altsächsisch sind widemm nur dieselben

Wörter in beiden verwanten sprachen, zum reflexiven gebrauch vergleiche

Be m. möde 52 se ]>e hine sylfne in pä slfönan tid

)mrh oferhyjda up ähl&neÖ

ähefeÖ heahmödne.

263 hearra Im Heliand sehr oft belegt.

In der Gen. B 279. 285. 294.

301 etc., im ganzen dreiund-

zwanzigmal, ferner Dan. 393,

Jud. 56, Byrhtn. 204, Eadw. 32

belegt.

Dieses häufige vorkommen eines im Angelsächsischen zwar nicht

unbekannten Wortes, da viermal belegt, lässt an altsächsischen einfluss

denken, wo dasselbe sehr oft als herra widerkehrt, zwingt uns aber durch-

aus nicht zu dieser annähme, vergleiche das später Uber das Sprachgefühl

vom interpolator B im allgemeinen beizubringende.

265 pat his lie w&re leoht and H. 199 11k was im scöni

seßne 5625 ni mahta suigli Höht scöni

gisetnan.

Diese Zusammenstellung ist widemm sehr allgemeiner art, die Ver-

bindung von Uöht and seine ist angelsächsisch sonst nicht belegt

Gen. B 279. 283. 662. 743.

Vgl. das zu zionzorseipe bemerkte.

Hier ist das compositum auffallend; beide teüe sind für sich wol

bezeugt.

269 )>«t hS mffijyn and cneft ma- H. 2876 eftha that h8 giwald mid

ran tuefde ^onne se hälga jod gode möron habdi.

267 geonjordöra H. 1117. 3308 iungarddm.
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Der ausdruck mmgyn and crcefi märan habban ist, obgleich m

diesem Wortlaut nicht wider belegt, zu allgemein, um ihn dem Angel-

sächsischen abzusprechen und als eine bildung nach altsächsischem muster

zu betrachten.

274 biet hine his hige speöne H. 1 manega wäron the sia iro möd

gespön, ähnlich 1354. 1479.

Die formel hyge spannan allein könnte man in nähere beziehnng

zum alts. möd spannan setzen, während spannan in dieser bedeutung wol

belegt ist Sal. 502, An. 597. Wider einmal eine jener allgemeinen ähnlich-

keiten des altsächsischen und angelsächsischen Sprachgebrauchs, der sich

durch die nahe verwantschaft beider erklärt.

2S1 gödlecran, auch 740, Rä. 84«, Im Heliand häufig als gödlik.

auch glossen s.220, 40 Deifice

contcmplationis bsere godli-

can, vel godeundre bescea-

wunga, und s. 221, 16 Deali-

bus, i. deificis, godiieum.

Dieses im Angelsächsischen schon aus dein achten jahrhundert nach-

zuweisende wort, das also dreimal belegt erscheint im Verhältnis* zum zwei-

maligem vorkommen in B, entspricht dem altsächsischen gödlik, ohne im

geringsten nachgebildet zu sein.

282 hwy sceal ic tefter his hyldo H. 1472 mer sculun gi aftarishuldi

beöwian thionon

16S6 ef gt williad after is willion

theonön.

Diese Verbindung von pcöwian mit wfter, den gegenständ der be-

mühung bezeichnend, ist nur hier zu finden und nicht eigentlich angel-

sächsisch, weshalb sie wol als anbildung an die altsächsische ausdrucka-

weise gefasst werden mag, falls man nicht das after adverbial als exinde

zu nehmen hat.

2S3 vgl. 267.

284 strföe, ebenso 572. 063. Im Heliand häufig als simplex er-

scheinend, ausserdem die com-

posita und derivativa: strid-

hugi, stiidian, stridig.

Das wort, das angelsächsisch allerdings nicht weiter belegt ist, findet

ausser im alts. strld auch im an. strilS n. = pugna, seine entsprechung

die form stritf mit 15, die Sievers auffällig findet, steht sonach dem an.

strid näher als dem alts. strid, ausserdem führt Zupitza a. a. o. an: strti

steht deswegen nicht ganz isoliert da, weil die lexica strfälice = districte,

aus dem Uber scintillarum anführen. Aus diesen gründen ist nicht ab-

zusehen, warum dies wort dem Angelsächsischen gefehlt haben soll

2S5 heardmöd H. 3137 helid hardmödig.

Ob diesem einmaligen belege im Heliand gegenüber die einmal be-

legte fonn in B als altsächsisch anzunehmen sei, ist mindestens zweifel-

haft, sonst ist heard belegt in Zusammensetzungen mit hf/ge, vgl. Beo-

wulf 394. 799.
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285 tö hearran -gecorone H. 1199 cös im thö cuninges thegn

Crist te herran.

Wennschon in weiteren belegen die Verbindung von ceösan mit tö

hearran fehlt, so stellen sieh dem doch an die seitc: Gen. ISIS drihlne

Zecoren, Dan. 150. 737 metode ^ecorene etc.

286 rsed ge^encan H. 723 that hö is mahti betaron räd

561 \h meaht his Iwnno röme ööran githenkian.

r&d £e)>encan

Diese Verbindung, die nur in B sich zweimal belegt findet, neigt mit

einiger Wahrscheinlichkeit zum altsächsischen ausdruck hin.

2SS hygesceaft Im Heliand vierzehnmal hugiskaft.

Obschon nur hier belegt, ist es nicht recht denkbar, dass das Angel-

sächsische dieses compositum im sinne von mens cogilatio entbehrt haben

soll, wegen der belegten composita meotudsceaft , orlegsceaft, selfge-

sceaft etc., die also zeigen, dass im Angelsächsischen sehr wol das suffix

sceafl zur bildung von abstrakten nomina verwendet wurde.

295 sceolde he ba daM on^yldan H. 1416 sie sculun thea dad ant-

gelden.

Diese Ubereinstimmung ist durchaus zufällig; vgl. dazu Vers. Gnom.
Ex. 56: sceal ongi/dan, fnet he cer fäcen dyde.

297 ealra moröra m&st II. 603. 5925 allaro williono mesta

393 ealra wita m&ste 84S allaro giwitteo mest

488 ealra fricna mauste 3709 allaro sango mest
670 ealra folca m&st
Diese Zusammenstellung beweist betreffs einer entlehnung aus dem

altsächsischen fonnelgebrauche gar nichts, denn zugleich finden wir in

Gen. B 364. 549. 802 das ealra weggelassen.

299 wiÖ \>oue ni&ran drihten II. 1133. 4387. 4788. 4847

märi drohtin.

2330 the mario drohtin.

Bei der menge der belege filr drihten in allen Verbindungen orweckt

die in 616 versen einmal belegte Verbindung mwre drihten 1 nicht die Ver-

mutung eines einflusses der auch nur fünfmal belegten altsächsischcn formen

des Heliand.

302 gram wearS II. 1441 than wirdit thoh huß ddrumu

Ps. IIS». an is mdde sö gram

Eä. 72 3 J>ä me grome wurdon 1377 than wirdid im waldand gram
mahtig mödag, ähnlich 3719.

Hier stehen gleiche anzahl von belegen sich gegenüber.

303 hcofeneswaldend, vgl. 260.

304 äcwicÖ hine J>a firam his hyldo H. 1107 ac he ina fon is huldi for-

dref.

Beide ausdrücke können kaum zu einander in beziehung gesetzt

werden wegen des verschiedenen bildes. äctveZan bezeichnet das 'ab-,

1 Hierzu vgl. auch Wülcker, Bibliothek der angelsächsischen Poesie I,

s. 313, v. 26 Zaubers. 1, 25: bidde ic />one maran domine, bidde Zone
miclan drihten.
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hinwegsprechen', während fordrlf das concreto bild de» wegjagen« an-

deutet.

305 od pä dcopan dala H. 5170 diap dööes dalu.

421 ebenso.

Cri. 1532 on btet deope d«l

RS. in deop dalu

Gcd. auf Durhain 8 deopuui da-

lutn.

Dieses, sowie das folgende:

312 on p» swartan helle, ebenso H. 3357 besinkodnn is siola on thena

345. 529. 761. 792. suarton hei

beweisen weiter nichts, als das» die anschanungen beider so verwantcr

Völker auch in diesem punkte ihrer christlichen vorstellungsweise sich

entsprachen
;
vgl. auch Sal. 490 petre sweartan helle.

316 forst fyrum cald H. 242S. 3365 firinura tharf.

S32 n&rc he firnum pa*s de«\p

Der gebrauch von firinum dat. oder instr. pl. von firina in der be-

deutung valde magnopere ist ultsächsisch bei weitem nicht so entwickelt

wie im Angelsächsischen. AltsächsLsch findet sich firinum zweimal nur in

dem ausdruck m* (mi) is firinun tharf mit einem Substantiv verbunden.

Dass nun das firinum hier in forst fyrnum cald und iu S32 der einzige

fall ist, in dem es mit einem adjektiv verbunden erscheint, kann nicht

gegen die ursprünglichkeit dieses ausdruckt* im Angelsächsischen zeugen.

320 heoldon einlas forÖ heofon- II. 365 haldan höhgisetu

rices behöe 5251 Hemdes biheld tliär craft-

agne kuningdöin.

healdan c. substant. in der bedeutung 4 innehaben, besitzen' ist ein

formelhafter ausdruck, der von jeher beiden sprachen gemeinsam ist; vgl.:

An. 176 bar sylf&tan eard wcardigaft, eÖel healdaÖ

Gen. 1224 aefter hcöld Laineck leodgard.

323 wite poliaÖ U. witi tholoian 3U16. 30%. 3379.

3590. 41S3. 4784, auch 1347.

1535. 2933. 5379.

Diesein ausdrucke, der in 616 versen von B einmal belegt ist, stellen

sich andere belege zur seito, wie:

An. 1492 hü he weorna feala wita gcpoladc

heardra liilda,

wie denn die ausdrücke whe dreojan, Jwlian, prowian, nrinnqn, äwinnan
allgemein gebräuchlich sind.

326 prosm and pystro II. 5627 thimm endi thiustri endi so

githrismod.

Diese formelu können zur vergleichung nicht herangezogen werden:

prosm ojtd pystro = vttpor et obscuritas, findet sich in dieser Zusammen-
stellung im Angelsächsischen allerdings nicht mehr, hingegen sind beide

werte einzelu sehr gut bezeugt. Hamm and thiustri ist nur eine tauto-

logie 'dunkel und schwarz'.

320 besnseipe, ähnlich 744. 836 U. 4'»74. 466S theganskipi.
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Von diesem nur hier belegten compositum gilt das von giongorseipe

bemerkte. Einem nur zweimal im Ueliand belegten theganskepi gegen-

überstehend, ist es kaum dem altsächsischen einflusse zuzuschreiben.

330 w&ron }>ä befeallenc fyre tö H. 2610 bifelliad sia ina ferne te

botnie on ha hätan hell, ähn- bödme an thene hetan hei.

lieh 361.

Der zweite satz 361 in der grossen rede Satan's ist ganz offenbar

im anschluss an die vorige crzählung vom stürze der bösen cngel ge-

bildet. Die ähnlichkeit mit dem altsächsischen ausdrock ist hier nicht zu

verkennen, auch kommt befeallan in der bedeutung cadere incidere sonst

nicht mehr vor im Angelsächsischen.

331 on bä hätau hell, ähnlich 362. II. 2511. 33S8. 4446 heto au

439. helliu

ist einfach aufzufassen wie 312.

335 gewrixlan II. 24S6 habad sö giwehslöd

himilrikeas gidel.

gewrixlan kann wegen lautlicher Verschiedenheit gar nicht zu ge-

wehslön gezogen werden, ausserdem ist gewrixlan in wenig veränderter

bedeutung sehr wol belegt.

Cri. 1261 swä sceal jcwrixled bäm pe är wel hcoldon meotudes willan

Ps. 43 „ bu us bebohtest and bewrixledest.

Ziehen wir aus diesen Zusammenstellungen für fit III das

resultat, so ergibt sich, dass wirklich an das Altsächsische und

an den Hcliand insbesondere erinnern die einmal belegten worte:

giongorseipe, giongorüöm, hygeseeafl, pegnseipe, heardmode, ferner

das häufige vorkommen von hearra und endlich die formein:

gewit forgeuf, mid his handum gesceöp, heofencs waldend, pü
meaht his ponne rüme rd'd gepencan, inte polian, wivron pd be-

fallene fyre tö botme on pä hätan helle.

Diese auklüngc aber sind tatsächlich so Uber 91 versc

verteilt, dass es ein rein willkürliches unternehmen wäre, dar-

nach etwa verse auszuscheiden. Vielmehr erscheint es, als ob

die anklänge nur in redensarten beständen, denn von den nur

einmal belegten Worten, die gleichen im Heliand entsprechen,

ist kein einziges Uberzeugend und mag das sehr wol der an-

gleichung des Sprachgefühls des intcq>olators B an altsäch-

sische ausdrucksweisc entstammen.

Sehr viel interessanter ist die nun folgende rede Satan's,

in der sich eine so verschwindende anzahl von anklängen an's

Altsächsische selbst nach Sicvers Zusammenstellungen findet,

dass er selbst vorgezogen hat, vers 371—121, allerdings ganz

willkürlich, auszuscheiden. S. 15 seiner abhaudlung sagt er:

l So ist l>cispielsweisc in der grossen rede des Satan vor der
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versuchungsgeschichte ein langes stück, etwa vers 371—420,

eingeschoben, das nicht die geringsten anklänge an den Heliand

enthält, die nicht zugleich allgemein angelsächsisch wären, also

wol dem alten formelschatze angehören'.

Fit IV.

345 haere sweartan helle; vgl. hierzu 312 nnd 331.

350 öS hine hia hyje forspeon; vgl. hierzu 274.

353 weoll Iura on innan hyje ymb II. 30SH thcs well im. an innan hagi

his heortan, ähnlich 759. um (Mon. wid) is herta.

Dass hierin nichts als ein sehr allgemeiner anklang an die analoge

altsächsische ausdrucksweise gesehen werden kann, beweisen viele ähn-

liche stellen im Angelsächsischen:

Beo. 2331 breiist innan weöll be6strum jeboneum.

Ph. 477 häte act heortan hyjc weallende dryhten lufiaö.

360 römijan üres rices H. 1554 ruomot te iuwes waldandcs

rikea, ähnlich 1658. 3904.

römi^an in der bedeutung affectarc aliquid scheint lautlich und der

bedeutnng nach dem alts. rdmdn zielen, streben zu entsprechen.

361 faelled fyre tö botme; vgl. 330.

363 liafaS his gemearcod mid mon- II. 5276 huat hie te frumu mohti man-

cynne non gimarcon.

Zemearcian in der bedeutung designare assignare ist im Angelsäch-

sischen wol bezeugt. Die Ubereinstimmung, die hier im sinne beider aus-

drücke zu liegen scheint , erklärt sich aus der art der bchandlung des

Stoffes mit den gleichen geistlichen ideen. Dieses argument ist wie hier,

so auch noch an sehr vielen anderen stellen zu beachten, ehe man jut

annähme einer entlehnung oder aubildung an 's Altsächsische schreitet.

367 wesan him on wynne H. 2012. 2739. 3354. 4726 wesan an

wuniun.

Zu diesem allgemeinen ausdrucke stellen sich folgende angelsäch-

sische belegsteilen, die die giltigkeit dieses ausdrucks für das Angelsäch-

sische beweisen:

Hü. 55, Beo. 2014, Kä. 54 a w&s on wynne;

Ps. C, 80 biöÖ on wenne.

367 zu wite bolian vgl. 323.

374 feste befangen H. 43. 1238. 4268 that warft thuo all

mid wordon godas fasto bi-

fangan.

Die Übrigen angelsächsischen belege Beo. 1295 faste befanden nnd

Cri. 1158 faste bifin deuten darauf hin, dass in beiden sprachen der aas-

druck gebräuchlich war.

377 vgl. 331.

3S9 J>set syndon b^stro and hreto II. 2145. 5169 hSt endi thiustri.

Diese Übereinstimmung im formelgebrauche bei Schilderung der hülle

ist auf gleiche anschauungsweise zurückzuführen , was sich auch im ein-

zelnen schon zeigte.
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391 hafaS äs god sylfa forsw&pen H. 1108 ak he ina fon is huldt for-

on piis sweartan mistas dref, Satanasan forswep.

Diese ausdrucksweise klingt allerdings an den Heliand an, die Über-

einstimmung besteht aber doch nur in dem forstvip, welches gut be-

zeugt ist:

Beo. 177 hie WyTd forsweop on 3rendles sryre.

393 on eabra wlta nueste; vgl. 297.

393 wrace £efremuian H. 3246 er than ik is eniga wraka

fmmmie.

Diese fonnel Ist allerdings angelsächsisch uicht mehr belegt, ob man
aber bei dem einmaligen vorkommen im Heliand und bei den zahlreichen

nahe verwanten ausdrücken im Angelsächsischen, wie:

Dan. 309 \>xt pu us J>äs wrace teodest

Sat. 185 weän and witu and wrace dreojan,

auf altsäehsischc cntlehnung schliessen darf, ist sehr zweifelhaft; dazu

findet sich das altsächsisch sehr beliebte verb fremman nur dreimal in B.

4 IS pa?t he fleojan meahte IT. 415 thd sie eft te hebanwanga

windan on wolcne wundun thurh thiu wolcan.

Metra 31,12 sumc fleögcnde win-

daö ofer wolcnum
Ex. 81 wand ofer wolcnum

Beo. 1119 wand to wolcnum wael-

fyra m&st

Diese Zusammenstellung Sievcrs' s. 32 ist ohne jedes entscheidende

moment, es wird dadurch festgestellt, dass windan in der bedeutung 'sich

winden' und im gegenwärtigen zusammenhange im ganzen Heliand nur

einmal, im Angelsächsischen aber gut bezeugt dreimal vorkommt, woraus

gewiss kein cinfluss des Altsächsischen hervorgeht, sondern das ganze

anf analoger darstellungsweise des Alt- und Angelsächsischen beruht.

421 on J»äs dedpau dalu; vgl. 305.

422 and möton him )>one wclan H. 2159 thär he welon öhte, bfl endi

ägan bodlos.

Die fonnel welan ägan ist anderwärts bezeugt 5ft. 1931, Dan. 673

nnd wechselt allgemein angelsächsisch mit welan hafan.

425 )>aet me is on rninuin möde II. 199« thd ward imu an innan sän

swä sar .... ser an is möde
Gen. 1593 sär on mode, ähnlich 1042 that was Satanasc ser an

Gen. 2214. muode, tulgo harm an is hugie.

Gn. Ex. 41 paet him bfö sär in

bis möde
Diese Zusammenstellung deutet ebenfalls nur auf die gemeinschaft-

liche geltung der fonnel sär on möde wesan hin.

120 on minum hyje hreöwefi, ähn- II. 3233 ödo biginnad imu than is werk
lieh 820 tregan, an is hugi hrewen, ähn-

lich 2 183. 4029. 3094.

Wennschon hier keine cntlehnung stattfand, so mag immerhin die

angelsächsische fonnel on minum hyxe hreöwan als eine annähemng an

die altsächsiseh allgemein gebräuchliche ausdrucksweise gelten. In anderen

Angli», VII.b»nd. 31
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angelsächsischen belegen mit hreöwan ist überall das objekt direkt zu

hreörvan gezogen und die bestimniung on mhium hyge weggelassen; vgl.:

Cri. 1415 bä mec onjan hreöwan, biet min bandleweorc

on feönda geweald feran secolde,

Seel. 150 ne be hreöwan bearf her on lifc

ealles swä mieles.

428 gif hit eöwer jfenij maege je- H. 220 that ic on mfnumu hugi ni

wendan mid wibte gidar wendean mid wibti

Im Angelsächsischen begegnet sonst weiter kein beleg von gewendan

in der bedeutung 'abwenden', dafür das siuiplex wendan:

Dan. 747 worda geiynu, bä bö wendan ne miht

Jul. 570, El. 978 ähnlich.

429 bö läÖran beöÖ H. 323 ne lät thü sie thi thiu lddaron.

Hierzu kann man stellen:

Beo. 2432 nses ic hitu to life läfira öwihte,

wie überhaupt der ausdruck beön sehr oft in der ags. Genesis widerkehrt.

430 jebodseipe H. S. 301. 1909. 2264. 2000. 2600 gi-

Gen. 552. 783 bodseipe bodskepi

138. 341. 424. 651. 695 bodskepi.

Vgl. das zu giongorseipe und fiegnseipe etc. gesagte.

432 hearmsecaru H. 240 hard harniskara.

GeD. 781. 829 bodseipe

Aehnlich verhalt es sich hiermit. Beide kompositionsteile sind be-

zeugt: hearm ist sehr häufig und scearu wurde wol als kompositionsteil

gefühlt in landscearu f. provincia An. 1231 und leödscearu f. gens Ex. 337.

436 a;fter tö aldre H. 142 alter an aldre.

Die Verbindung asfter tä aldre kann keineswegs als eine ungewöhn-

liche, dem Angelsächsischen etwa fremde hingestellt werden. Tö aldre =
'für das leben', ist zum adverbialen begriff 'immer' geworden und findet

sich sehr oft belegt auch in Verbindung mit advertuen; vgl.:

äwa tö ealdre Ex. 424, Beo. 955, Jud. 120 etc.

438 swä hwä swä und Gen. 4S3 H. 901. 1517 etc.

G. 755 swä hwjet swä sö hue so, sö huat sö.

Hierzu vgl Zupitza a. a. o. der darauf hinweist, dass swä hwcel (hwal)

swä in der prosa ganz geläufig ist, so z. b. Colloq. A'AMvi in den 'Anglo-

Saxon and Old English Voeabularies' ed. Wülcker s. 93, z. 12:

Ego do rcgi quiequid capio, quia suin venator eius.

ic sylle eyne swa hwait swa ic jefo forbain ic eom hunta hys.

439 vgl. 331.

Ueberblicken wir nach den resultaten der Zusammenstellung

jetzt fit IV, so ergeben sieh als mutmassliche anklänge an das

Altsachsische die fonneln: ymb his heorfan, wrace gefremman, on

minum hyge hreöwan, gewendan mid wihie, wfier tö aldre, wovon

aber mehrere nach den angeführten parallelstellcn ganz gut

hinwegfalleu können als dem angelsächsischen formelsehatze

angehörig. Von den nur einmal erscheinenden Worten, die ihr
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analogem im Altsächsischen finden, aber sind anzuführen rö-

migan trachten nnd die substantiva bodseipe und hearmscearu,

merkwürdigerweise wider substantiva, deren einzelne kompo-

sitionsteile recht gnt bezeugt sind, so dass die Vermutung nahe

liegt, der dichter möchte wol selbständig neubildungen vorge-

nommen oder etwa aus dem lebendigen sprachgebrauche auf-

genommen haben. Nach Sievers'schem vorgange könnten wir

also am ende die ganze fit ausscheiden und die geringen alt-

sächsischen spuren auf rechnung des Schreibers setzen!

Aus dem bisher geprüften geht aber auch hervor, dass

Sievers unter sein 'massenhaftes in den anmerkungen enthal-

tenes material' auch sehr vieles aufgenommen hat, was nur

als etwaige entfernte ähnlichkeit mit einer 11cliaudsteile anf-

gefasst werden kann. Im folgenden beschränken wir uns auf

die prttrung solcher stellen und worte, die Sievers geradezu dem
Angelsächsischen abspricht und als altsächsisch bezeichnet

Fit V.

443 hfcfde f&cne hyje H. 1230 habdun im föenien hugi,

ähnlich 1739.

Beide teile dieser fonnel sind angelsächsisch gebräuchlich, ihre Ver-

bindung kann als parallele zum altsächsischen ausdruck aufgefasst werden.

444 ha-leöhclm IL 5454 an heliöhelme büielid.

WaL 45 heolofthelm

Hierin einen speziell altsächsischen anklang sehen zu wollen, ist zu

weit gegangen, vielmehr beruht die anschauung von der unsichtbar machen-

den hülle auf allgemein germanischer anschauung (an. hultöhialmr), Qrimm,

Mythologie I, 33S.

•162 waldend god, auch 521. 551 Im Heliand sehr oft belegt.

Dieser ausdruck für Gott, dem im Altsächsischen derselbe häufig

gegenübersteht 1
, diente Sievers auch in seiner aufstcllung der kategorien

des ausdrucks für Gott, durch welche er auf den ersten blick ungemein
für seine hypothese einnimmt.

Es ist aber waldend god in B dreimal belegt; im Angelsächsischen

überhaupt bringt Sievers vier belege auf: Men.5tl, El. 4, Ps.5<><,. 67, 6 , woraus

noch nicht sich zu ergeben scheint, dass wir bei diesem gebrauche alt-

aächsischen cinäuss anzunehmen haben. Dass waldend god altsächsisch

und in Gen. B stets den verschluss bilde, dagegen sprechen S15 und 817.

40S HÖe and lofsum H. 2oü3 alloro Udo lofsamost.

Die behauptung, dass lofsum nur hier vorkomme und damit dem
alts. lofsum entstamme, scheint modifiziert werden zu müssen, denn ein-

1 Dass dieser ausdruck übrigens auf altsächsischem gebiete nicht allein

dem Heliand angehört, beweist das Ilildobraudsliod v. 4t> waltanl got.

31*
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mal ist lofsum nur H. 2063 belegt und dann sind die adjektivischen Ver-

bindungen mit -sum im Angelsächsischen ziemlich gebräuchlich, geradezu

kann man zu unserer stelle ziehen:

Cri. 1)14 lufsum and H5e leofuiu inannum.

Lofsnm ist demnach dem Angelsächsischen kaum abzusprechen. 1

472 suht swäre II. IS-»:*. 4428 suära suhti.

suhl ist angelsächsisch weiter nicht belegt, doch findet sich häufig

allein und als zweiter kompositionsteil das adjektiv seoc.

473 wesan lungro on lustum H. 2oo0. 2743. 4724 etc. wesan an

luston.

Die parallelstelle Jul. 1G2 here tvees on lustum spricht gewiss nicht

dagegen, dass die forniel on lustum wesan der angelsächsischen poesie

angehörte, wenn zufällig auch gerade hier die infinitivfomi erscheint, die

altsächsisch viel analogien hat.

474 hyldo heofoneyninjes H. 982 huldi hebaneunin^es.

auch 712

Hierin eine anlehnung an's Angelsächsische sehen zu wollen, ist

nahezu unmöglich. Abgesehen davon, dass dieser ausdruck in Ii nur

zweimal belegt ist und im lleliand sich nur eine geuau entsprechende

parallelstelle aufführen lässt, während die anderen angetÜhrtcn stellen ganz

andere ausdrucksweise zeigen, so ist doch der ausdruck hyld in allen

möglichen Verbindungen im Angelsächsischen, Altsächsischen, Althoch-

deutschen belegt und als solcher dem gemeinsamen epischen formelsehatzo

angehörig. Als solcher basiert er auf der gemanischen anschauung des

Verhältnisses vom herra zum vasallen, welche, wie in dem lleliand, so

auch in angelsächsische christliche epen hineingetragen ist.

473 Zu (Umm and }>ystrc, alts. //«'»im endi ihiusiri vgl. das später zur

nietrik beizubringende.

484 scolde hine yldo beniman.

Den anklang an das alts. haOad unc eldi binoman elleandädi H. 151

bemerkte schon (irein.

48!) tö lan^re hwüc H. 1243. 1(124 te langaru hwilu.

Dass hier kein gruud vorliegt, an das Altsächsische zu denken, be-

weist die ganz ähnliche stelle

3u. 1198 a'fter laugre hwile.

41)5 on^an hine |'ä frinan forman II. 217 her (|uam gibod godes

wordc funnon wordu.

Die stelle selbst ist bezüglich des formon morde nach Sievers s. 14

anmerkung noch unklar.

1% lyjen, nur Gen. B 41)0. 531. H. 1037. 5071). 5891 lugina.

5S*. 598. 001. 030.047 für ags.

Auffallend allerdings ist die form ly^en f. gegenüber ly^e m. = nwn-

dactum, das allein in andern angelsächsischen dichtungen belegt ist, sowol

für sich, als auch als zweiter kompositionsteil. Warum wir aber hierin eiue

• Vgl. auch Glossen 21S, 33: delectatio = lustbarncs, vel lufsumnes.
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nachbildung oder vielleicht gar eine stehengebliebene form des altsäch-

sischen lugina zu erkennen haben, ist nicht recht klar.

498 feorrau feran H. 633 fernin gifarana.

Gegenüber viermaligen belegen iin Angelsächsischen, An. 265, El. 993,

Sal. 17S, Beo. 3113, erscheint es wol zu viel behauptet, wenn man nach

dem einmal im Holland belegten ferran gifaran auf altsächsischen einfluss

schliessen wollte; vgl. auch Beo. 839 feorran and neun fZran tvundor

sceawian.

498 ne b»t nü fyrn ne w«s H. 3958 ni that nu furn ni was, ähn-

lich 570.

In dieser Verwendung des fyrn in einem selbständigen satze, die

sich trotz der häufigen belege dieses adverbiums im Angelsächsischen

nicht widerfindet, mag man anlehnung des dichtere von B an die allge-

meine altsächsischc ausdrucksweise sehen, die der Heliand nur zweimal

bietet.

499 J>a het hö mö on bysne sfö H. 122 nö hiet he mö an thesan sld

faran, ähnlich 514 faran, ähnlich 637. 1888.

Die sonst belegten ausdrücke im Angelsächsischen stimmen wenigor

zu dem on sid faran als die belegten altsächsischcn, so dass eine ein-

wirkung der altsächsisch gebräuchlichen formcln nicht unwahrscheinlich ist

505 hyldo wyrecan II. 692. «MU httldi giwirkean.

ähnlich 712 und Gen. 726.

Diese fonnel ist ebenso als eine dem Altsächsischen nahestehende

anzuerkennen.

506 tO bance jebeuian II. 5U6 siu habde ira drohtine wel

gethionod te thanke, ähnlich

1659. 2767.

Das nämliche gilt hier, zepinian = <r m'a« ist direkt zu />egn,

lehnsmann, gefolgsraann gebildet.

509 on bis land hider.

Ans diesem falle und dein vers 497 belegten on his (crende hider

ein gesetz zu folgern, dass 'dergleichen formelhafte Umschreibungen des

Zieles oder der riehtung (nach einem verbum der bowegung) durch eine

substantivische Wendung und eine nachgesetzte, stets den versschluss

bildende richtungspartikel sich sonst weiter nicht im Angelsächsischen

finden, aber im Heliand ihren anklang finden', heisst doch wol zu weit

gegangen.

hider bedeutet einfach 'in dieses land hierher' in Verbindung mit

Jtis, welches es verstärkt.

518 l&ste bü georne his ainbyhto n. 1 1 1 8 thie iiu sidor iungarddm seol-

dun ambahtskepi aftar lestien.

Ohne hier die einzige parallelstelle im Heliand im auge zu haben,

mos» man zugeben, dass der Verfasser von B in seinem gebrauche von

/(tstan dem Altsächsischcn nahesteht; vgl. noch x'hodseipe l&slan.

527 wlitesciene wif n. 5529 wlitcscöni w!b.

Hier ist kein grund vorhanden, altsächsischen einfluss anzunehmen,

denn das adjektiv wlUescyne ist im Angelsächsischen wol belegt. Der
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nomlnativ wliiescyne erscheint Dan. 338, Az. 53, Cri. 41)3. 554, Jul. 454,

El. 72.

534 ic Jrtnra bysna ne m«g H. 2sv> nis ml hugi tuifli, ne word ne

worda ne wtsna wuht on- wisa, ähnlich 455S. 4973.

enawan.

Sehr mOgüch ist es, dass die altsächsiscb gebräuchliche formel hier

einwirkte, andererseits ist es nicht unmöglich, dass das allitcrationsbe-

diirfnias zu dieser sonst angelsächsisch nicht gebräuchlichen ausdrucks-

weise fllhrte:

worda ne wtsna wuht oncnäwan.

53$ Aehnlich dem zu 51 8 ambyht Iwstan bemerkten muss für B ein

häufigerer gebrauch von Iwslan zugestanden werden, der dann dem
üeliandgebrauchc von Uslan entspricht. Das hier belegte Ihre Uistan

findet sich in B sechsmal, sonst im Angelsächsischen dreimal belegt,

während es im Iloliand öfter erscheint. Der dichter mag hier, wie auch

noch an anderen stellen, durch den häufigen gebrauch einer fonuel im

Altsächsischen, dio ihr analogon auch im Angelsächsischen besass, zu

solchem häufigeren gebrauche veranlasst worden sein.

540 Zu täcen öüiewan gegenüber alts. iScan töj-ean vgl das später zur

metrik beizubringende.

544 up 16 )'äm celmihlezan gegenüber alts. up (e them alomahtigat gode

H. 903. 1110 stellt sich als eine einfache erweitcrung zu up tö gode; vgl. 197.

540 jeofian mid jöda gchwilcuui, II. J6S9 than wili iu the rikes droh-

vgl. auch Holy R. 17, 12 Ilio Ca tin gebön mid alloro gödo ge-

^iteÖe. hwilicu.

Diese Zusammenstellung muss mindestens zweifelhaft erscheinen.

jeo/ian ist allerdings nur noch einmal belegt und zwar in der Sachsen-

chronik 994: htm cynellcc %ifode, welches Präteritum fifode allerdings

auf ein ^ifinn, zeofian führt. Das alte, giban stv. bietet keinen anlass

zur bildung eines ^eofian und der Zusammenhang ist so allgemeiner art,

dass hier nicht einmal von einer ähnlichkeit in den formcln die rede

sein kann.

547 wraÖmöd, ebenso 815. H. 5210 wredmöd.

Dass ivrätfmöd, welches Gen. B 547 und 815 erscheint, dem Angel-

sächsischen abzusprechen sei, ist nicht recht wahrscheinlich. Dass die

Verbindung von wräd mit möd nicht ausserhalb der angelsächsisch mög-
lichen ausdrucksweise liegt, beweist Ps. 84, />ce( J>u us ne weortfe tvrälf

on müde.

554 ponnc ic of |>£s stÖo cume H. 3753 obar langan weg,

ofer langne weg 544 ähnlich.

Hierin altsäehsisehon cinfiuss zu finden ist zu weit gegangen, wenn
man die analogen formein im Angelsächsischen in betracht zieht und er-

wägt, dass der Iloliand nur 2—3 dieser oder ähnlicher formein zeigt; vgl.:

on lanjne, feornc, stearene, dejolno wej
An. 191. 252. 1175, Jul. 282, 5n. 1153, Rä. 10„.

567 and habban his hyldo forö ü. 3222 is wcroldherron huldi hab-

und 474. 625 bien, ähnlich 691. 4518,

vgl. vere 474.
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569 and ho btnuni wordum je- H. 5943 sia ne weldun gitrüotan thuo

trywÖ, ähnlich 613. 649. noh thes wibos wordun.

Dass in den Übrigen angelsächsischen parallelstellen:

P8. J18,M ic on bin word wel jetreöwe,

Ps. 129 s paet ic on blnuin worduin nie wel aetreöwde,

Ps. 128 7, jjaet ic binum wordum wel jetreowdo,

Ps. IIS,*, ic on bin word setreowije, ähnlich Ps. 70 13 . 11843.**,

Ps. 11S I47 bat ic on binum wordum wel jetrüwodc,

on zu ergänzen ist und ausserdem in einem falle das gelrcowan, %etreö~

rvian, ^etryrvan das lat. sperare widergibt, spricht gewiss nicht dagegen,

dass wir zelrywan phxum wordum ab eine gut angelsächsische form

aufzufassen haben, zumal da diesem im Ileliand nur eine ungefähr ent-

sprechende stelle gegenüber steht.

578 idesa seo betste. H. 9S1 an allaro batJo them bezton

ähnlich 3712. 5249. 5306. 5519.

5686.

Ob dieso Zusammenstellung mit den altsächsischen ausdrücken, in

denen das Substantiv mit nachgesetztem artikel und adjektiv erscheint,

zulässig ist, kann fraglich sein, da es sich hier um den vocativ handelt

Im Beowulf begegnet noch zweimal der vocativ seez betsta 917. 1759.

579 hearni jesprecan H. 2S07 hö ni weide is thö enigen

härm spreken.

Bei dem einmaligen beleg im Altsächsischen und Angelsächsischen

kann von einer zwingenden annähme des altsächsischen einflusses keine

rede sein, wozu auch nicht Gen. 263 helesprcrc veranlassen kann.

5vi ainbyhrsecj II. 2600 godes ambahtman.

Warum ambihiseeg eüie Umschreibung von ambahtman sein soll, sieht

man nicht ein, da ambihtman ja auch im Angelsächsischen vorkommt; vgl.

Tborpe II Eceles. Inst. s. 410: hi£ habbafi obre ambihtmen\ auch embeht-

mon Mk. Lind. 9, 35 — embihtmon Mk. Rush. 9, 35, allra embihtmon =
omnium minister. 1

586 burh holdnc hy%e, 674. 708 H. 2423 an ftsuinu hugi halde, 3720.

Die formel purh holdnc hy^e ist eine im Angelsächsischen sonst

wol bezeugte, vgl. Beo. 267 Jmrh holdnc hyge, so dass ein zusammen*

hang mit der analogen altsächsisohcn ausdrucksweise keineswegs anzu-

nehmen ist

590 hafde hire wäcran hije metod II. 262. 5800 wec hugi.

jeinearcod

649 wifes wäcgebobf

Bei dem vielfachen gebrauche von wäc in entsprechender bedeutung

im Angelsächsischen muss es zweifelhaft erscheinen, dass wäcra hige dem
alt«, wec hugi nachgebildet sei, obschon dem Wortlaut nach sonst angel-

sächsisch keine entsprechende stelle belegt ist.

591 biet heti hire möd oujan lätan II. 2517 sinn habit all te thiu is muod
softer baui larum gilätan . . . hud hie that hord bihalde.

1 Die einzelnen belege verdanke ich der güte des herrn Prof. Dr.

Wülcker.

Digitized by Google



486 HÖNNCHEK,

Diu formel mßd lebtan darf als anbildung an die altaaehsisch ge-

bräuchliche formel muod gitätan gelten, zumal im Angelsächsischen ana-

loge ausdrucksweise fehlt.

598 baet wurde J>cjn swä monfo H. 1U37 Adaman endi Evan

forl&dd be j»ain lyjenum, forlMda mid is luginun.

ähnlich 588. 6U1. 630. (547.

Nicht unmöglich wäre es, dass der dichter von B auf das sonst ge-

bräuchliche forlcedan die bedeutung seducere des altsächsischen forUdcan

Ubertrug, da forlcedan als seducere sonst nicht belegt ist,

602 bedrös H. 1047 he Adaman an ördagun dar-

nungo bidrög.

Dieses bedr/lg inuss als nachbildung des altsächsischen ausdrocks

bezeichnet werden, es erscheint nur hier und würde sich zum Infinitiv

*bedra$an nach Grein I, 82 stellen.

BIO freme heran H. 1850 leread gi liudio barn

fruuia foröwardes.

Der Zusammenhang mit der altsächsischen parallclstclle erscheint als

ein sehr lockerer, da freme in dieser Verbindung, wie Grein bemerkt, ganz

gilt = bene stehen kann.

612 vgl. 578 Eve seö ^öde.

622 ba?s fela h6 nie läöes spnec H. 1337 thes iu liudi led

Spreeau, ähnlich 5377.

Die Übereinstimmung beider fonneln und das fehlen weiterer belege

im Angelsächsischen mag allerdings zur annähme führen, dass ialf sprecan

dem Altsächsischen nachgebildet sei
;
vgl. hearm sprecan 579.

626 idesa scenost wife wlite^ost, H. 2032 idiso scöniost, ähnlich t'\.

ähnlich 701. 704. 821. 822. 379. 438. 2017.

Diese Verbindung idesa scinost, rvifa wlitegost müssen wir in diesem

zusammenhange als anklang an die altsächsische ausdrucksweise halten,

da das Angelsächsische sonst keine weitereu belege hierfür bietet.

633 hearran hyldo H. J 171 sö hwilic sö thes herran wili

huldi githionön, ähnlich 100.

1120. 3223. 5008.
Hierzu vgl. v. 264.

643 wldbrädne welan H. 1840. 2120 wtdbredan welan.

Die adjektivische bildung widbräd ist mit einiger Wahrscheinlichkeit

neben den entsprechenden altsächsischon ausdruck zu setzen. Uebrigens

ist auch diese bildung wider als gut angelsächsisch zu bezeichnen, wenn

man einen blick auf die zahlreichen mit tvid zusammengesetzten adjecti«

wirft, die ebenfalls nur ein oder zwei belege aufweisen; vgl.: rvidmti, teid-

fccZine, tvldfercnde, wid^angol, rvidläsl, so dass es darnach zweifelhaft

sein künnte, ob wir nicht tvidbräd als ein angelsächsisch gebräuchliches

adjektiv aufzufassen haben.

652 wfcrlice H. 868 het ina wärltco wordun seg-

gean, ähnlieh 1520.

Aehnlich wie bei widbräd ist es auch hier, tvcbrfice, adv. vero, ist

allerdings nur hier belegt und dazu stellt sich das altsächsische adverb

wärÜco als entsprechende form. Dagegen aber kann man folgende« geltend
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machen: wdkrficc adv. (in der bedeutnng: wahrlich) vom nicht belegten

adjektiv *tvcbrlic geht zurück auf das substantivum weer 1
, das bei Grein

II, «>49 als gebräuchliches wort sehr oft begegnet. Dasa nun adjektivische

bildungen dieser art wie wcbrlic, also komposition des Substantivs mit

einem adjektivischen suffix gebräuchlich waren, beweisen die adjectiva

werrfeest und wcbrleäs. Nimmt man noch hinzu, dass zu dem adjektiv

war = cautus*, eine analoge bildung zweimal als weerße und das zu-

gehörige adverbium tvcerlicc = caute einmal belegt ist, so liegt es doch
ziemlich nahe, auch ein adjektiv rvdtrtic anzunehmen, dessen adverbium
uns hier also erhalten ist, ohne dass wir nach dem Altsächsischen zurück-

greifen und eine natürliche lautliche Ubereinstimmung beider worte aus-

beuten zur annähme einer cntlehnung aus der altsächsischen form.

662 heöd«3 H. hiudu adv. 3887. 5321. 5606 Cott.

Obschon heödeeg im Angelsächsischen sich nur an dieser stelle findet,

so muss es doch sehr zweifelhaft erscheinen, dass heöda^ eine nachbildung

des alts. hiudu sein soll, dass übrigens nur im Cottonianus dreimal belegt

ist. Grammatisch gilt heödatz als instrumentalis.

664 hyldo pearf H. 158S üs is thinoro huldi tharf.

Eine analoge stelle findet sich angelsächsisch belegt:

Jud. 92 nähte ic bfnre najfre

miltse )>on märan bearfe.

665 Ärendian H. 2157 habda thö gmrundid, Cott.

giarundeod.

Sowol im Altsächsischen als auch im Angelsächsischen ist dieses

wort nur einmal belegt, wenn man nicht die konjektur Grcin's Rä. 49,

noch hinzunehmen will:

ic jefrttjn for hieleÖum hrinj [a»r]endean.

Wegen der aber im Angelsächsischen sehr viel reicher entwickelten sippe

dieses wortes vgl. cerendbAc, terendi, cercnd^&st, arend^ewrit, terend-

raca, (vrendseez, vgl. auch arendseip Gl. 287, 28, cerendspreec gegenüber

über alt«, ärundi ist es wol natürlicher, ärendian für das Angelsächsische

in anspruch zu nehmen.

681 wät H. 445. 569. 1447. 1503. 1832. 1933.

2280. 3104. 3851 wärun wor-

dun
mit seggian: 1362. 1390. 4042.

4457. 5840.

Dieses w<rr, welches Sweet dazu brauchte, in der Academy 3 1876,

t. II, July 1, s. 9 Sievers in seiner hypothese rückhaltslos beizustimmen,

ist vielleicht doch nicht so ganz vereinzelt im Angelsächsischen, wenn

* Vgl. auch Glossen s. 347, 2: antefatis = tveerwordum, wo doch wol
wdzrwontum, nicht tveerwordum anzusetzen ist.

* Glossen s. 202, 15 cautus, i.saaax, prouidens, acutus — war: vgl.

auch ebd. s. 102, 4 caute = weerlice. Lbd. s. 2nl, 49 cauta, warlxc, sollicita.
3 'Such a word as wd'r evidently preserved only on aecount of the

alliteration which would have been sacrificed by the Substitution of the

genuine English sö<5, is alone enough to prove the Germanic origin of

the whole passage, wär being the regulär Old-Saxon equivalont for sö1}\
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man das zu w&rllce gesagte in betracht zieht Andererseits ist es auch

möglich, dass dem dichter altsächsische formein vorschwebten uud er die-

selben anwante, dabei allerdings gegen die angelsächsisch gebräuchliche

ausdrucksweise verstiess.

684 he6 sprsBC him picce tö.

picce, sowie das 705 vorkommende adverb piclice sollen nach Sievers

dem mhd. dicke entsprechen und auf diese weise wider der Zusammenhang

mit dem Altsächsischen dargestellt werden. Dagegen ist zu bemorken, dass

picce altsächsisch in dieser bedeutung nicht belegt ist, er erscheint über-

haupt im iieliand thikki das adjektiv zweimal, thikko das adverb einmal

in der bedeutung 'dicht, gedrängt', und dass ferner in den bei Grein II, 5tM)

belegten fällen die bedeutungen dense, crasse, fret/uenler wol nicht so

streng auseinander zu halten sind; es entspricht z. b. unserem falle:

Cri. 1 1 7t» \>a. wearö beäm monig blödignm tearum

birunnen under roderum reäde and picce.

688 frecne fyljean 1 H. 2995 siu imu aftar geng, folgode

fruokno.

Die Zusammenstellung ist widemm nur eine Uusserliche, lautlich aller-

dings entsprechende. Ags. friene fyl^ean bedeutet hier airociter inseqmi,

Groin übersetzt: 'setzte ihnen zu', während der Zusammenhang ergibt,

dass folgode fruokno bedeutet 'folgte kühnlich'.

696 hollgepwinj H. 945. 1275. 1500. 2081. 2145.5169

helligithuing.

Dieses beUge/win^ beruht wahrscheinlich auf altsächsischem einfluss,

besonders deshalb, woil der zweite kompositionsteil ge/winz sonst nicht

belegt ist.8 hellteJwinz kommt übrigens in B nur hier vor und ist die

form mit * am ende erst durch konjektur entstanden, das manuskript

zeigt das ebenfalls unerklärte he/le^epwin.

600 vgl. 496.

702 wr'S him on helpe handle- II. 2956 nü williu ik th! an hclpun

weoro £odes, ebenso Ps. 9S 3 ,
wesen, ähnlich 3750. 1718 und

A/ar 66, Beo. 1700, Run. 10 tö 3621.

helpe wesan, weoröan

Die aufgestellten beispiele lassen deutlich erkennen, dass diese formet

in dieser gestalt und mit geringen abweichuugen angelsächsisch wol be-

legt ist

700 öÖ pain pejne onjan his hije II. 2S2 thö ward eft thes wibes hugi

hweorfan, ähnlich 7 J 6, ferner gihuorben an godes wil-

Beo. 1728 und Wand. 72. leon, ähnlich 32'J. 2760. 4118.

Abgesehen davon, dass die von Sievers aufgebrachten angelsäch-

sischen belege gar nicht gegen ein vorkommen der forme! hy^e hweorfan

sprechen, so findet sich Andreas 1693 eine parallelstelle:

jwt he pä menigeo jeeeah hweorfan higebU&e.

hweorfan hifebfilSe scheint darauf hinzudeuten, dass solche Verbindung

1 Vgl auch Sal. and Sat. 92, Ps. Spelm. 33, 14.
8 Vgl. aber wenigstens Cock. Shrine 38,5: ^cpwin^lode loccas (Life

of Saints).
(
K. W.
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von hweorfan mit hi%e im sinne von 'seinen gcist wohin wenden' ge-

bräuchlich waren.

710 b«s heö on möd genam H. 3962 tbatscolda well sinnon manne
sd huilicon sö that an is muod
ginam.

Wenn auch die fonncl on möd neman angelsächsisch nicht wider-

kehrt und man sio daher auf altsächsischen einfluss zurückzuführen hat,

so liegt doch nichts ferner, als in der einmal belegten formel im üeliand

das direkte vorbild sehen zu wollen.

715 oö b«t Adame innan brcöstum H. 606. 3294 innan briostum.

his hyje hwyrfde

Da sonst nur die Verbindung on und in breöstum bolegt erscheint,

so mag man das innan breöstum als eine entfernte ähnlichkeit mit dem
AltsUchsischen auffassen, wennschon hinzugefügt werden muss, dass ähn-

liche Verbindungen mit innan sehr oft belegt sind.

734 Der formel sor^e heran on fnnum breöstum, wie sie hier erscheint,

ab swä />ü his sorje ne />earft heran on ptnum breöstum und die Sicvers

durch eine menge analoger ausdrucksweisen im Heiland, vgl. 174 thoh he

spähan hugi bäri an is breöstum (ähnlich 690. 3*61. 5952), verdächtigen

zu wollen scheint, stellen sieh eine reihe analoger ausdrucksweisen im

Angelsächsischen an die scite: Seel. 164, Seef. 42, 3(1.1041. 1110. Anbil-

dung an die altsächsische formel ist nicht ausgeschlossen.

735 Die aufstellung zu fner /»ö gebunden li%st, murnan on möde, näm-

lich: Jud. 154, Ex. 525, An. 99, Heo. 50, Andr. 1009, KU. 1

,

5 gegenüber

II. 1663 ne mornönt an iuuuomu möde, ähnlich 472S, und möd mor-

nöndi 721 beweisen oben weiter nichts, als ein sehr häufiges vorkommen

dieser formel im Angelsächsischen gegenüber wenigen belegen im Heliand.

737 beah wit hoarmas nü bresi- H. 2604. 3392 thräwerk tholön.

weorc boliaÖ

Dieses fyreäweorc, das nur hier belegt ist, können wir vielleicht als

eine cigenbildung des dichtere ansehen, veranlasst durch die altsächsische

form thräwerk. Diese bildnng entspricht aber durchaus dem angelsäch-

sischen gebrauche, }>reü — drohung, weorc aber hier in Übertragener be-

deutung = mühe, qua).

743 ac unc z,ez,enz,e ne waes H.SS sö oft so is gigengi gistüd, ähn-

lich 191 al sö is gigengi was.

Trotz der lautlichen Ubereinstimmung müssen wir hier entschieden

absehen von der annähme einer nachbildung der altsächsischen form wegen

der durchaus verschiedenen bedeutung; gigengi bedeutet in den zwei be-

legten altsächsischen stellen immer die reihe = turnus, ags. zigengi aber

bezeichnet hier nach Grein conveniens.

765 ba;r his hearra l»j Simon ge- H. 5166. 5354. 5586. 5659 stmo.

8<eled

shna müssen wir bis auf weiteres auf altsächsischen einfluss setzen.

Zweifelhaft aber ist es, dass s\ma dem Angelsächsischen gefehlt haben

soll, da das wort sich doch in allen niederdeutschen dialektcn findet: an.

somi, fries. slm, nd. sime oder seme, endlich auch ags. seomian seilen!
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777 hwilum td jebede feollon

ähnlich 847.

H. 5980 gesldos godo te bedu fellun

ähnlich 671.

Die formel (o (on) gebed(e) feallan begegnet angelsächsisch nicht

weiter und beruht vielleicht auf altsächsischem einflusse.

fulgangan.

fulgangan in der bedeutung peragere scheint dem alt«, fulgangan

au entsprechen. Ausserdem ist es noch einmal belegt in der bedeutung

'durchwandern'; vgl. Sch. 22:

ne sceal pies ä^eötan \>ega modijne

|?jct he wisllce woruld fuljon^e.

803 bitre on breostuui II. 5001 thes thram imu an innan

Die stellen, die Sievers weiter anführt: Seef. 4 bitre breöstcare, id. 55

he sorge beödcb~ bitter in breösthord und daneben die Heliandstellen 403*

bittra breostkara und H. Cott.4611 briosthugi bittran zeigen, dass analoge

auffassung und ausdrucksweise im Angelsächsischen und Altaächsiscben

stattfand.

812 bidan selfes gesceapu heofon- H. 196 bßd aftar thiu that wif wurdi-

cyningos giscapu, ähnlich 336. 547.

Als allgemeine ähnlichkeit in der formel, die sich sonst durch keine

weiteren angelsächsischen belege dartun lässt, müssen wir das verbältniss

beider angelsächsischen und altsäcbsischcn ausdrücke wol betrachten.

Fassen wir das resultat der prtifung von fit V bis v. 851

zusammen, so ergeben sich als formcln und worte, die wir dem

altsüchsischen einflusse zusehreiben müssen, folgende: suht, ge-

penian, wräÖmöd, forlcbdan, bedrög, mdbrdd, wcbrlice, hebdctg,

ivä'r, hellgepwing, preäweorc, sima, frecne hyge, suht märe, up

td gode, ne peet nu fyrn ne webs, hyldo wyreean, to pance ge-

penian, ambyhto Itestan, rvord and wUe, leere Id'stan, hearm ge-

sprecan, herran hyldo, hyldo pearf, hyge hweorfan, innan breostum,

on gebede feallan, bitre on breostum, scolde hine yldo beniman, an

pysne silS /Uran, on pis land hider, ld(5 Spreeau, idesa scenost mfa

wlitegost, bidan selfes gesceapu heofoneyninges. Und widerum

von all diesen formein sind es zwei oder drei, die uns unbedingt

hinweisen aufs Altsächsisehe, wahrend dies bei den meisten

anderen mehr oder minder zweifelhaft erscheinen muss.

Der versuch, darnach aus dem stücke selbst wider aus-

scheidungen vorzunehmen, muss aber bei der ziemlichen vertei-

1 Vgl. Boct. IV, pros 52 (Fox 8. 21): hi seegap pect hie motzen

ef* hiora wisdome fu/jan and hinc zehaldan, gif eic. und Boet. (Fox IS>:

/>u feawun ful^anie dürften auch hier anzuführen sein; vgl. anch

Grein unter fuleode und fulgeeode. R. W.

7S2 jeorno ful^anjan 1 H. 112. 449. 3151. 3906. 4397 gerno

niöd bittro an is breostun.
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lung dieser formein mit ihrer verschiedenen widerholung, noch

mehr aber wegen des wol geordneten und zusammenhängen-

den gedankenganges in B selbst bei den nahezu schwülstigen

stellen als nutzlos und willkürlich erscheinen.

Ein nachtrag, den Sievers zu diesem gesammten material

in seiner Heliandausgabe XXXII anm. gibt, bringt ausser den

gern aufgeführten parallelstellen als möglicherweise altsäch-

sische nachbildungen auf die worte: abal, suht, höf (prät. zu

alte, hiohan), wäwa, onbitan (gegen C4reiu sceatim damnum setzt

er sceaba an), gnornword.

Was aber geht aus diesen rein sprachlichen betrachtungen

und prüfnngen für den dichter der interpolation hervor? Sicher,

dass er der angelsächsischen spräche und ihres epischen formel-

sebatzes in solcher weise mächtig war, dass er selbst charakter-

motivierungen mit geschick sprachlich und stilistisch darzu-

stellen wusste, dass er aber zugleich schöpferisch in der spräche

verfuhr durch ncubildungen, die in den meisten fällen der angel-

sächsischen ausdrucksweise adäquat sind und dass ihm bei

alledem wol jene grosse sächsische evangclienharmouie vor-

schwebte, der er geradezu viele seiner ausdrücke entlehnte,

wol nicht direkt, sondern durch seine lebhafte erinnerung an

das werk des Altsachsen veranlasst. Die 5—6 formen, die als

rein altsächsisch bei ihm unterliefen, mag man demselben um-

stände zuschreiben. Ob man nun England oder Deutschland,

also das altsächsische stammland, als heimat des dichtere an-

nehmen will, ist ohne weiteres nicht zu entscheiden. Fast aber

scheint es, als ob die bchauptung ten Brink's 1
, dass ein nach

England gekommener Altsachse der Verfasser sei, an Wahr-

scheinlichkeit gewönne, wenn man nämlich beobachtet, dass

der dichter selbst allgemein deutscher, speziell auch im Alt-

sächsischen vertretener worte sich bedient, die nicht im Heliand

nachzuweisen sind. Für die aufgestellten behauptungen bezüg-

lich dieses letzteren und der schöpferischen neubildung von Wor-

ten seitens des Verfassers diene als argument eine Zusammen-

stellung von worten, die nur in B erscheinen 2 und in wenigen

andern belegt sind und die Sievers nicht als im Heliand vor-

handen aufgezeichnet hat.

1 Geschichte der englischen Literatur a. \(U\.

* Hinzuweisen ist darauf, dass diese worte dem Angelsächsischen
natürlich nicht fremd waren, was die glossen dartuu.
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Fit m.
259 vinn als pugna in der poesie nnr hier, Beda 22 labor, Wülcker, Glossen

s- 248,5 pugnam = gewinn, s. 252, 10 praelia gewinn.

259 äwendan als vertere, mutaro, Glossen s. 53, 3« uitiatum awendcd.

2S4 geneät, ahd. ganoz, altu. aautr, Glossen s. 466, 1 1 parasitis geneatutn,

£CSo|>um, ebenso s. 27, 41 Inquilinis jensot und s. 422,20.

331 hygeleast teuieritas, socordia Glossen s. 103, 13; sine scirilitatem butan

hyjeleaste ans dem Colloquiuui vElfrici.

Nur noch einmal belegt erscheint 205 hiovbeorht El. 13.

Fit IV.

341 galsccipe petulantia, gal v. 327 und noch Cri. 1035, Glossen s. 113,22

saturiasis, synwncnnys uel galscipe, ibid. s. 240, 6 flagrantis furie byr-

nendes galscipes etc.

370 äswamian, vgL Haupt's Zeitschrift X, 315.

377 gesponj (zu gespan, gespon sich stellend), vgl. Glossen s. 443, 20

Murica gespan, ibid. s. 33, 15 Murica jespon.

37* sHMieard Gn. Ex. 177.

382 leoöuband nur in Andreas fünfmal belegt

384 grindel, ahd. jrintil.

406 ähwettan als abigere, repudiarc; und als selten belegte worte in der

poesie erscheinen nibbed atrox Phö. 553.

Fit V.

448 laowendemdd, belegt Ist ags. laöwende. Dazu: 044 laötreow.

449 swinjan als diverberare, ictu dividerc.

455 handjesceaft.

457 freo, alts. firi mulier, hier mulier ingenna.

475 gehin^.

477 eallenja, belegt ist eallinja Wald. 82, Sal.417, WUloker, Glossen s. 418,

34 Ita prorsus eallenga, ibid. s. 04, 14 omnino eallunga, ibid. s. 85,20

penitus eallunja.

523 selfjcsccaft.

535 saju fllr sajun. Leo, Angclsäcbs. Würterb. unter saju (sage) f. die

rede, senno, glossen in Haupt's Ztschr. IX, 433. 505 der aussprueb,

die craühlung, vaticinatio.

581 untriowfj, treowB, altn. try^Ö, nach Skeat tryjjÖ.

583 jebyrdu als natura, qualitas. Glossen s. 213,4 conditio, i. Status, iudicio,

proereatio, natura, sors, regula, lex, rectitudo, jescaep, gewyrd, jc-

scarft, jebyrd.

001 und 002 Isen, ahd. lOhan, altn. län. Glossen s. 115,35 commodum la*n,

ibid. 206, 3 commodum, hierum, utile, l«n, gescriepe und s. 219, 21-

237, 38.

021 womewide Sat. 28 1.

000 wiftermedo Ps. 77M .

075 swegl, nur zweimal als melodia belegt An. 871, Sat. 04s.

709 firenearfeÖe.

723 unf&lo, Glossen s. 189, 13 Satyri, uel fauni nnfwletuon.
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721 ple^ian, einmal noch als gesticulari belegt El. 805, Glossen s. 438, 3

plegodc = lusit; pichende s. 01,29; 03,27 pichende = ludus; ebenso

82, 32.

749 rödorstöl ni. thronus eclestis.

757 forlör (zweimal) An. 1424, Oros. 3«. Glossen s. 5,25 amisionem =
forlör.

764 gehliS vielleicht auch flir jehlid.

7S5 sspIÖ, alts. seli&a, ahd. sclida.

790 jemtelan, zweimal noch in By. 230. 244.

S04 orsorj, dreimal in den Metra belegt Glossen s.05,41 sccunis, orsorh;

s. 24S, 14 ebenso ; s. 331, 34 securus orsorh.

812 imwered.

813 seurseäd, neuengl. showershade.

840 weald nur liier als buschwerk, lanbwerk, sonst stets silva. Als nur

selten sonst belegt erscheinen:

So gebt atao aus dieser liste aufs deutlichste hervor, wie

gern der Verfasser von B sich ungebräuchlicher worte bedient,

zuweilen sie in ihrer bedeutung modifiziert etc. Sollte das alles

nicht hinweise auf einen ausländischen (also nach ten Brink

altsächsischen) Verfasser sein?

Sievers behauptet ferner s. 14: 'Auch von seite der metrik

lässt sich einiges zu gunsten der priorität des Deutschen an-

führen', nachdem er s. 7 gesagt, 'dass auch die metrische form

eine durchaus andere ist, lehrt ein einmaliges durchfliegen eines

stttckes von A und B, ja selbst schon auf den verschiedenen

räum, den die mehrzahl der verszeilen in beiden teilen ein-

nimmt'. Er fuhrt obige behauptung dann aus:

Im Heliand ist tican güd^ian eine ganz geläufige formel (zu 54<>),

in B ist durch die Übertragung des im Angelsächsischen fehlenden Wor-

tes gilogian in töiewan die alliteration zerstört; die häufigkeit dieser

nur mangelhaften Verbindung in B, ihr fehlen in den sonstigen dich-

tungon weist noch auf das altsächsischc Vorbild zurück. Acimlich mag
es sich mit dim and }>ystre und alts. /Arnim endi thiuslri verhalten.

Ebenso schliesst sich der bau der verse in B durchgängig an den des

Heliand an, während sonst dem Heliand ein viel knapperes maass der

zeile eigen ist.

Dagegen lässt sich nun manches sagen:

Was zunächst die altsächsische formel ttcan gilogian 'ein zeichen

zeigen' betrifft, die angelsächsisch wegen mangel des gilogian in die nicht

mehr alliterierende täcen oüicwan umgeändert sein soll, so ist Ijetrofls

ihres häufigen Vorkommens zu bemerken, dass sie in den 010 verseu von

B zweimal als täcen utiiewan 540 und 714, sowie zweimal als läcen ic'tvan

05:t und 774 erscheint; vgl.:

540 ne |'ü mö üöiewest a;ni3 täcen,

714 täcen öoiewde and treowe sehet,
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653 iewde hire tacen and trcöwa jehßt,

774 täcen iewde se him )>one teönan jeraed.

Die alliteration erscheint in allen vier fällen durchgeführt.

Die altsächsisehe formel thimm endi thiustri, angelsächsisch dim and

J'ystre anlangend, so scheint thimm von Wackernagel nicht anerkannt su

' sein, wenn er v. 5629 ändert dimm endi thiustri; dim ags. stimmt übrigens

zum altn. dtmr = obscurus.

Was endlich das hauptargumcnt betreffs des baues der verse in B
anlangt, die durchgängig an den Heliand erinnern sollen, während sonst

dem Angelsächsischen ein viel knapperes maass der zeile eigen sei, so

muss dasselbe entschieden in frage gestellt werden. Denn wir sehen nicht

nur, dass in der echten Genesis A selbst widerholt solche lange verse vor-

kommen, wie v. 44— 46, sondern dass auch in B lange und kurze verse

wechseln, so sind z. b. kurz 246—249, 261—271, in fit IV wechseln die-

selben ab mit längeren Zeilen, in fit V finden sich z. b. in den versen

442—48H mit ausnähme weniger fast nur kurzzeilen, endlich begegnen in

der unmittelbar nach der interpolation folgenden fit VI eine ziemliche an-

zahl langer zeilen, auch zeigen andere denkmäler solche ausnahmen; vgL

Exod. 570—574, Dan. 233—246.

Die frage der form leitet znr betrachtung des inhalts von

B und zur frage nach seiner entetehung Uber.

Die umstände, die zur annähme einer interpolation führten,

waren zunächst die von dem übrigen ganz verschiedene, breitere

darstellung, die, reich an lyrischer färbung, besonders zu den

späteren partieen der Genesis in striktem Widerspruche stand.

Sodann, dass nach einer handschriftlichen lttcke nach v. 234,

wo die paradicsströme beschrieben werden, der fortgang dea

gedientes zehn zeilen hindurch das verbot des genusses vom

bäume der erkenntniss enthält, um hierauf mit der aber-

maligen erzählung des falles der bösen engel und der sieb

daran schliessenden verfuhrung der menschen fortzufahren.

Hingegen ist der anschluss der angenommenen interpolation

an die ursprungliche Genesis, in der nur eine lücke ausgefttUt

werden sollte, ein ganz natürlicher. Sehr wesentlich und für

die beurteilung von B wichtig erscheint die eigenartige dar-

stellungsweise, die psychologisch motiviert und die tatsachen

mit grosser kunst weiterfuhrt Dass hierbei eine häufige wider-

holung eintritt, ist nicht zu verwundern und durchaus dem

Charakter der volksmässigen epik entsprechend, die auf be-

deutenden stellen gern verweilt und darauf zurückkommt So

widerholt z. b. iu seiner grossen rede der gestUrtztc Satanas

die geschiente seines stur/es genau mit denselben Worten, mit

denen derselbe in der vorausgehenden fit erzählt worden war.
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Diese art der darstellung ist andererseits widerum A durchaus

fremd, was jedoch nicht auf einem mangel an dichterischem

gehalt beruht, denn dagegen spricht u. a. die wahrhaft poe-

tische darstellung des fragmentarisch Uberlieferten schöpfnngs-

werkes.

Der gegenständ einer zweiten abhandlung wird es sein,

die der ganzen Genesisdarstellung zu gründe liegenden quellen

zu beleuchten, sowie die Sievers'sche hehauptung, dass des

Aleimus Avitus werk 'De initio mundi' dem Verfasser von B
als quelle gedient habe, des nähereu zu erörtern.

Wenn endlich Sievers behauptet, dass die milden zöge der

darstellung. die den Verfasser von ags. Gen. B charakterisieren,

sehr wol dem eharakter des von asketischer strenge freien

Helianddichters entsprechen, so kann das nach dem vorge-

führten und teilweise Sicvers' eigenem Zeugnisse Mir nicht mehr

als flir einen versuch gelten, die Verfasserschaft von ags. Gen. B
wider in Verbindung zu bringen mit der zu grnnde liegenden an-

nähme eines alttcstamentlichen gedieht« des 11eliandVerfassers. 1

Gegen eine solche annähme spricht die freiheit der stofflichen

behandlung in B, die man dem nur in der auswahl selbstän-

digen Ilelianddichter kaum zutrauen darf.

Für die Genesiskritik aber ist durch die abhandlung von

Sievers der erste wissenschaftliche anfang gemacht worden.

Für die historische cntwickelung der Cajdmonfrage wird in

zukunft vor allem in betracht kommen WUleker's 'Grundriss

zur angelsächsischen Litteraturgeschichte', III. Ubersicht der

angelsächsischen litteratnrdenkmäler. abteil. I: Ca'dmon und

sein kreis, worin mit der grösstmöglichen Vollständigkeit die-

selbe dargelegt ist. so dass hier jeder weitere hinweis auf

diese frage nur widerholung sein könnte.

Fassen wir die ergehnisse unserer Untersuchung noch-

mals zusammen!

1 Vjfl. Wlilekrr's Qiicllcnhuch zur angelsäehs. Literaturgeschichte s. 12"

anni. '<:
k
l>ies ist jedenfalls <\vr schwiühst«' t»*il «Irr Sievers's«'hen abhand-

lung. Wlihn'tid niemand «lie richtigkeit (Irr scharfsinnigen <'nt<l<M-knng eines

cngen Zusammenhangs von Ii mit d«>r altsäehsischen dichtung, «leren w«»rt-

un«l formelschaty, wir nur na«'li «lein llcliand beurteilen können, in abrede

steli« ii winl. sind gar keine zwingenden beweise erbracht, «las» B nun
gerade eine dichtung von» Verfasser «les llcliand sein müsse. Sievers

M'lbsf bringt s. 22 griimlc vor, welch«' <lag«'gen sprechen. Ab« ir allerdings,

wi'im B nicht v«mi Ilelianddichter geschrieben ist, dann biiast «lie abhand-

luug von Sicvers viel von ihrem interesse ciu\

Aa«Ua, VU. b.nd. 32



HÖNNCHER, INTERPOLATION ORR AGS. GENESIS.

Die interpolation von verH 235—851 ist (in dem von Sievers

aufgestellten umfange) als solche zuzugehen und zwar vorzüg-

lich aus sprachlichen gründen, nicht aus sachlichen (wie etwa

wegen der widerholung der erzählung vom stürze der enge!,

die auch Milton bietet). Diese 616 vcrse zeigen nämlich ciue

gewisse auzahl altsächsischer Spracheigentümlichkeiten, die zu-

weilen an den Heliand erinnern (da dieser das einzige uns er-

haltene altsächsische epos ist). Eine beziehung zwischen den

Verfassern der jüngeren angelsächsischen Genesis B und des

Heliand ist absolut zu verneinen, sie ist eine blosse konstruktion.

die allerdings nahe genug liegt. Die altsächsischen Sprach-

eigentümlichkeiten erklären sich aller Wahrscheinlichkeit nach

dadurch, dass ein nach England gekommener Altsachse der

Verfasser war. Das Sprachgefühl dieses letzteren, der in voll-

kommenster weise des nahe verwanten idioms mächtig war.

mischte zuweilen noch heimische konstruktionsweisen ein und

in seltensten lallen auch heimische worte, die eine direkte ent-

sprecliung im Angelsächsischen nicht mehr nachweisen lassen.

Wie dieser dichter in seiner spräche sehr kräftig und volltönend

ist, so scheint er auch selbst worte zu bilden, namentlich Kom-

posita, die er dann dem angelsächsischen Sprachgefühle durch-

aus conform verwendet. Nichts aber zwingt uns zu der an-

nähme, dass er den Heliand vor sich gehabt, wiewol seine

kenntniss von diesem werke wahrscheinlich ist. 1

' Der zweite teil dieser arbeit erseheint im I. hefte des **. bandes
dieser Zeitschrift.

Leipzig. Erwin Hönnciier.
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S. I/evy bringt in der Anglia bd. VII, s. 120—127 eine nene

»inelle zu Shakespeare'« Oymbeline und macht mir den Vorwurf,

dein bereits bekannten matcrial zu diesem drama 'neue bclch-

ruug nicht abgewonnen oder dasselbe um neues nicht vermehrt

zu haben'. Folgendes zur erwiderung.

Wie der titel meiner ahhandlnng besagt, 'lieber die quellen

zn Shakespearc's G'ymbelinc', hatte ich es mir zur aufgäbe ge-

macht, das Uberaus zahlreiche bekannte matcrial zu prüfen

und davon alles das abzustreifen, was der dichter nach meiner

meiiinng nicht benutzt hat Ks schien mir dies um so notwen-

diger, als:

1. gerade ein Simrock und ein Hertzherg der ansieht huldigen, Shake-

speare habe das französische mirakelspie! benutzt, und als

2. «las von den .Shakespeareforschern herbeipebraehte niaterial durch

Schenkl in der (iennania IV, s. t*»s im vermehrt worden ist, worin

derselbe das deutsche miirchcn von Sneewitchen als dritte sichere

quelle zu ('ymbeline aufstellt.

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist. beides zurückzuweisen

und glaube, dass auch Levy in diesen punkten mir beipflichtet

Ist dies nicht neue beleb rung?

Ferner bezeichnet Levy meine worte, 'dass Shakespeare

unabhängig von the fishwife's tale sein draina nur aus den,

notizen der chronik und der italienischen novelle mit hilfe seines

grossen schöpferischen genius geschaffen hat' 1
, alsrcdensart

Ich werde mich dieser art zu reden so lange bedienen, als

ich nicht eines besseren belehrt werde. Leider bin ich es auch

1 Levy behauptet unter anderem auch, dass der dichter nur vorge-
fundenes transformieren und kombinieren, aber nichts neues schaffen, nichts

erfinden könne. Ks ist hier /.war nicht der ort, mich darüber auszu-
sprechen, aber ich möchte Levy doch auf das von ihm selbst citierte

buch von Lindau 'Die Quellen des Deeamerone, Wien ls«i«»' verweisen,

in welchem es s. 120 ff. heisst: ' Boecaeeio's reichste und freieste quelle

aber war seine phantasic, mit der er nicht nur das ihm von anderen Uber-

lieferte ausschmückte und belebte, sondern auch ganze erziihlungen
und auekdoten erfand' etc.

32*
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nicht durch Levy's hinweis auf die achte novelle des zweiten

tage« des Decamerone. Ich kann seiner ansieht nicht bei-

stimmen aus tollenden gründen.

Die Ähnlichkeit der achten novelle mit der neunten besteht einzig

und allein nur darin, dass in der achten eine trau einen mann unsittlicher

angriffe beschuldigt, während in der neunten ein mann eine frau in gleicher

weise verleumdet. In dieser hinsieht wird die neunte gleichsam als seiten-

stiiek zur achten erzählt, wie aus der cinleitung zur neunten hervorgeht.

Dieser hinweis der neunten novelle auf die siebte hat im verein mit Iah-

dau's bemerkung Levy zur prüfung der achten novelle als mögliehe (piellc

zu Cymbeline veranlasst. Fragt man sich nun nach den aufgaben, die

sich Shakespeare in .seinem (ymhcline gestellt. — und mir scheint dies

überhaupt der ausgangsptinkt zu sein, von welcliem man aus jedes drama

kritisch beleuchten muss , so sind es deren zwei: Verherrlichung weib-

licher treue und liebe einerseits, und vergleich zwischen dem leben am

liote und dem leben auf dem laude oder dem leben in den salous und

«lern leben in der natur andererseits. Für die eine fand der dichter da*

materia) in novelle II U lies l'ecamcronc, für die andere hat sieh bis jetzt

eine quelle noch nicht auffinden lasset), ausser den die nihmenerzälilimjr

des dramas bildenden notizen der chronik Holinshed's. Auch die von

Iajw angeführte achte novelle bietet für die zweite aufgäbe des dichters

keinerlei stofflichen anhält. Denn fragt man, in welcher weise Shake-

speare «lieser aufgäbe gerecht geworden, so hndet man die antwort in

dem leben des Belarius iu der höhle im walde und dem treiben

der königin in den köuiglichen gemach ern. Dort herrschen ein-

fachheit, Wahrheit, friede und wirkliche liebe, hier prunk, falschheit und

lüge, hass. missgunst und heuchelei, herrsehsucht und das streben, auf

kosten »1er ehre anderer sieh gunst und rühm zu verschaffen. Heide gegen-

siitze zeigt Shakespeare in Belarius und der königin. Neben Belarius stehen

Imogen und rosthtimus als opfer der intrigue. neben der königin steht

.laehimo als intriguant.

Wie verhalten sicli nun zunächst die personen des Belarius und der

königin und ihre Schicksale zu den entsprechenden personen in der von

Levy angeführten achten novelle

V

Belarius. ein wackerer soldat, ist vor ungefähr zwanzig jähren ver-

bannt und seines eigentums beraubt worden, weil er nach aussage zweier

Schurken mit den Kömern verbündet gewesen sein, also vermutlich den

verriiter oder Überläufer gespielt halten soll; der graf von Anguersa 1

flieht mit seinen hindern aus Baris, weil ihn die Schwiegertochter der

königin von Frankreich während der abwesenheit ihres gomahls und

Schwiegervaters unsittlicher angriffe auf ihre person öffentlich beschuldigt.

Auch bereut der graf seine flucht, da er fürchtet, sich dadurch erst ver-

dächtig zu machen. Nachdem der graf mit seinen beiden hindern, einem

knaben und einem mädchen, gellohen, wird er und seine nachkommen

noch nachträglich verbannt und auf seine oder deren einbringung eine

1 Zweifellos Antwerpen; vergleiche die französische form Anvers.
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grosse belohuung ausgesetzt. Der graf nimmt seine kinder mit, weil

deren mutter tot ist und an ihnen jedenfalls die angebliche schuld den

vaters gerächt worden würde. Kr flicht nach London. Wales und Irland,

um als bettlet seinen hindern wideruin in höfischen kreisen
ein uiiterkommeu zu verschaffen. Auch gibt er dem knahen sowol als

dein mädchen andere namen und verbietet ihnen, da sie schon älter sind

und sieh möglicherweise verraten könnten, über ihre ahkunfr etc. sich

auszusprechen. Durch die n(»r veranlasst
,
geht er darauf in dienste. —

Helarius dagegen, unverheiratet, raubt die beiden prinzen im alter von

drei und zwei jähren mit hilfe ihrer am me Euriphile, um den könig
der nachfolge zu berauben, wie ihn «lieser seines besitzes beraubt

hat, und um sie den intrigucn des hofes zu entreissen und sie

zu einem einfachen Landleben als jägersleutc zu erziehen. Dess-

halb und gewiss auch, um nicht entdeckt zu werden, sucht er eine gegend

auf. die weuig bewohnt ist, eine waldige, bergige und felsige gegend wie

Wales. Als solche lag wol dem dichter gerade diese, welche vom eambri-

»clien gebirge durchzogen wird, am nächsten. Auch war hier der hafen von

.Mildford, so dass eine begegnung zwischen Helarius, den prinzen und der

Prinzessin Imogen einerseits, und den dort landenden kiimpfcni anderer-

seits schon örtlich gegeben war. Von einem hafen in Wales ist dort in

der achten novelle nicht die rede, wol aber in der neunten von einem

engen, von leisen eingeschlossenen tale. Dem umstände, dass Helarius

sich und seinen pflegesöhnen andere namen beilegt, namen, die aus der

ehrontk entnommen sind, begegnet man auch in der neunten novelle;

überdies ist dieser ztig in den dichtungen des mittclalters allgemein ver-

breitet. Welche ähnlichkeit aber hat das leben und treiben des
Helarius und seiner pflegesöhne in der höhle mit den Schick-

salen des grafen und seiner kinderV (iualtieri begibt sich, nach-

dem er seine kinder untergebracht, in irländische dienste als pferdeknecht

bei einem grafen in Staniford, und nach achtzehn jähren kehrt er. weil er

alt geworden und gern wissen will, was mit seinen hindern geschehen, mich

Kngland zurück. Er besucht zunächst seinen söhn Pierrot, den Picarden,

welcher inzwischen marsehall geworden, und darauf seine tocht.ee .leannette

in London, mit welcher sich während dieser zeit Jakob Lamicns vermählt

hat, bei welchem (iualtieri abermals als pferdeknecht in dienste tritt. Ich

kann hierin keinerlei anhält finden für die Schicksale des lle-

larius und der prinzen; wie passen auch die der Jeannette zu

denen I mögen 'sV Im weiteren verlaufe der achten novelle wird von

einem kriege erzählt, der zwischen Deutschland und Frankreich ausge-

brochen ist. Krankreich erhält in folge vcrwantsehaftlicher beziehnng zu

England von diesem lande hilfstruppcn unter tuhrung des Pierrat und

Jakob Lamicns, in dessen gefolge sich auch (iualtieri berindet. Während

dieses krieges erkrankt die künigin von Frankreich und beichtet vor ihrem

tode zerknirscht dem erzbischof von Konen ihre sünden. besonders das

unrecht, welches sie «lein grafen zugefügt; auch bittet sie. ihn und seine

kinder in die früheren rechte widereinzusetzen. In folge dessen tritt diu

erkennungsseene im lager ein. wohin diese nachrieht gebracht wird. Wie

der kämpf verläuft, wird uicht gesagt ; es erfolgt diu rückkehr nach Paris.

Digitized by C^pogle
|



500 LBONHARDT,

Bei Shakespeare finden wir einen in der chrouik Uoltnshcd's berichteten

kämpf, an welchem im drama auch lmogen als page des Lucius

teil nimmt. Aber beide werden mit Posthumus und Jachiiu«

gefangen genuin men. Sie erkennt diesen an dem ringe als ihren Ver-

leumder, Jachhno muss seine schändliche tat eingestehen, lmogen ist ge-

rottet, die brtider erkennen sie als Fidelo, Helarius bekennt, was er getan,

wird aber, da er im verein mit den beiden prinzen am siege den grössten

anteil hat — wie Lord Haie mit seinen sühnen in der chronik — reich

belohnt und Cornelius berichtet, was ihm die königin auf dem Sterbebette

gebeichtet, ihre plane gegen ihren gatten, gegen lmogen und Posthunws.

Wie verschieden also von der novelle! In der novelle wird der knoten

gelöst durch das bekenntniss der sterbenden königin, Gualtieri verleumdet

zu haben; im drama durch die erkennung Jachhno's von seiten Imngeu's

am ringe und die heldenmütige teilnähme des Helarius und der prinzen

am offenen kämpfe. Das bekenntniss der königin im drama spielt eine

sehr untergeordnete rolle, von bedeutung ist es nur insofern, als es über

das verhältniss zu ihrem eigenen gatten näher aufklärt, aber gerade

hierfür findet man in der achten novelle nicht den geringsten

anhält. Was überhaupt die gemahlin Cymbeline's anbelangt, so kann man

diese durchaus nicht als den beiden königinnen in der novelle

nachgebildet betrachten. Die handlungsweise der jungen königin von

Frankreich gegenüber dem graten ist einfache Verleumdung, wie sie der

Ambrogiuolo's und Jachimo's gleichkommt, und das verfahren der inntter

des Jakob Lamiens gegenüber Jeannette ist als ränkevoll durchaus

nicht zu bezeichnen und steht deshalb in keinem Verhältnis« zu den

handlungen und deren beweggründen der königin in Cymbeline. Denn

sie möchte zwar zunächst eine Vermählung ihres sohnes mit der angeb-

lichen bettlerstochter vermeiden, ja sie glaubt erst, dass ihr söhn, wel-

cher aus liebeskummer krank geworden, die hübsche Jeannette nur fleisch-

lich geniessen möchte und sucht deshalb auch das mädchen für einen sol-

chen zweck zu gewinnen, findet aber festen widerstand, so dass sie end-

lich, da ihr söhn nicht gesunden will, ihm Jeannette zum weibe gibt. Ganz

andere gestaltet sich die person der königin im drama. Der grundzug

. ihres Charaktere ist herrschsneht; sie will sich und ihrem söhne

den tron Britanniens sichern. Diesem plane stehen entgegen:

1. lmogen, als erbe der kröne und

2. deren verhältniss zu Posthumus.

Mit der besoitigung des einen hemmniss fällt auch das andere. In folge

dessen sucht sie zunächst eine Verbindung zwischen lmogen und ihrem

söhne Goten herbeizuführen und den diener Pisanio entweder als helfer

zu gewinnen oder als hindernd zu beseitigen. Um ihrer herrschsneht in

ganzer weise genüge zu leisten, schmiedet sie aber auch den plan, ihren

eigenen gatten aus dem wege zu räumen. Wodurch? Durch da» be-

quemste und einfachste mittel, durch gift. Wie aber solches herstellen

V

Nichts lag hier dem dichter näher, als sie in dieser sache von ihrem leib-

arzt Cornelius belehren zu lassen, dem sie vorspiegelt, an hunden und

katzen anatomische versuche anstellen zu wollen; vgl. I« nach Delius. Au*

dieser sceue ersieht man, dass die königin sich von ihrem leibarzt
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scholl seit längerer zeit iu der zubcrcituug von uicdikameutcu
hat u ntcrrirhtcti lassen. Dieser ziig findrt seine hc;rrüudiing und be-

leuchtung in der sitte der damaligen sowie frühesten zeit, in

welcher nicht allein in England, sondern auch iu anderen länderu die

frauen höherer und niederer stände der heilkuust hellisseii und bestrebt

waren, aus krüutcrn die verschiedensten medikamente zu bereiten. (Ver-

gleiche hierüber auch l'ercy's buch, welches mir gerade vorliegt,
4 Keliqucs

of Ancient English l'oetrv', Kranefort 1S<>3, vol. I, s. :i.V) Hat sieh ja diese

sitte bis auf heute zum grossen leidwesen unserer arzte noch unter dem
volke erhalten.

Was das bekeuntniss der königin betrifft, so verrät sie sterbeud und

fast im Wahnsinn dem arzte und ihren beiden kammerfraueu all ihre ab-

siebten, nicht ciucui geistlicheu, wie er iu der novcllc vorkommt; vou

einem solchen ist im ganzen stücke überhaupt nicht die rede. Dass ihr

zustand ein wahnsinniger ist, — herbeigeführt durch die macht des ge-

wissens und die Verzweiflung über die nichterfüllung ihrer wüusche —
erfährt man aus dem berichte des arztes:

Cyuibcline. How ended sheV

Cornelius. With horror, madly dying like her life;

Which, being i-rucl to the world. coueluded

More cruel to herseif, u. s. w.

Aus I,; geht ferner hervor, dass auch die person des arztes

Cornelius gar niehts gemein hat mit den in der achten novelle

erwähnten ürzten. deren aufgäbe es ist, die krankhc.it des Jakob

Lamicns zu beseitigen. Die Ursache derselben wird schliesslich von dem
zuletzt herbeigerufenen in der liebe Jakobs zu Jean nette entdeckt. Cor-

nelius dagegeu ist hofarzt, leiharzt der köuigin und tritt im verlaufe des

dramas fast ausschliesslich als deren lehrer auf, der sie iu der Herstellung

von heilmitteln und gift aus kräutem unterweist.

Auch für Cloten kann ich in der achten novelle keinen aufschluss

finden. Die annähme Levy's stützt sich in dieser hinsieht auf die ant-

wort des graten, welche der trau des marsehalls von England auf ihre

frage nach seiner herkunft zu teil wird:

'Alla quäle egli rispose che era di Hccardia, e che per misfatto d'un

suo maggior tigliulo ribaldo, cou qnegli due ehe suoi erano gli era

convenuto partire'.

Aus dieser andeutung eines fingierten ungeratenen, verbrecherischen sohues,

der die flucht seinos vaters und seiner geschwister veranlasste, soll Cloten

hervorgegangen sein? Cloten ist ein sehr dummer, aber höchst stolzer

prahlhans, ein eingebildeter Schwätzer und aufbrausender Schwächling, dem

jene reine, ideale liebe zu lmögen, von welcher l'osthuiuus zu dieser be-

seelt ist, vollständig abgeht. Er ist das schoosskiud seiner königlichen

1 'As to what will be observed in this ballad (Sir Cauline) of the

art of healing being practised by a yoiing princess; it is no more than

what is usual in all the old Komanccs, and was conformable tt) real manners:

it bring a practice derived from the earliest times among all the fiothic

and Celtic nations for wonien, eveu of the highest rank, to exercise the

art of surgery etc.'
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matter, welche ihm den tron Britanniens sichern möchte. Diese absieht

war gewiss auch nach des dichtere plan der beweggrun«! ihrer Vermäh-

lung mit Cymbidine, nachdem dessen söhne abhanden gekommen, und

so erfordert denn auch «He widcrziiführuug der wirklichen tronerbeu dein

vaterhanse die beseitigung Cl«>tcn's, Uber dessen und dessen iiiiitter lud

selbst der könig kein merkliches mitleid zeigt. Wer sieht hierin eint'

kopie jenes in «1er achten novelle erwähnten fingierten sohncs des irrafen

Walter, von welchem man weiter nichts erfährt, als «lass er ein schlechtes

snbjekt ist? Kann man dieses prädikat flöten beilegen V Woher nahm

also «ler dichter dessen Charakterisierung und lebcussehicksaleV Woher

nahm er ferner die, wenn auch im stücke nur erwähnte person «ler Kuri-

phile, woher die kerkersccneV

Wenn nach Levy's ansieht der dichter bei abfassung eines «Inunas

weiter nichts täte, als das ihm vorliegende material kombiuieren und trans-

formieren, so würden für Cymheline eine ganz«- menge stofl<piellen

uotwendig gewesen sein und man miisste sich schliesslich Shakespeare ab

einen «lichter vorstellen, der vor einer reihe aufgeschlagener biiehcr sitzt,

sich daraus uotizen macht und nun aus selbigen durch Verbindung und

Übertragung ein drama herstellt. W«j bliebe «la die individualität des

diehtcrsV Wie würde da seine . freischaffende phantasie gebannt werden!

Und gerade bei beuutzung von zügen ganz untergeordneter :irt,

wie solche nach Levy auch Shakespeare aus «ler achten lmvelle entlehnt

haben s«dl! So z. b. die worte: 'ttro beggars totd mc . als eine auspie-

lung auf den graten und seine kiuder, obgleich dies drei bettler wann.

Die bezeichnung bcggnr in Cymbeline scheint mir nicht gerade die k--

deutung von bettler zu haben, sondern so viel als 'von geringer Herkunft
T

und im gegensatz 'v<ui edler geburt, königlichem blute' zu stehen. Dies

erhellt wenigstens daraus, «lass in «lieser hinsieht auch l'osthuiuus von

C'loten der prinzessiu Innigen gegenübergestellt wird (vgl. II 3) und gerade

die stelle (III,): ' /'wo beggars told /«</' etc. kennzeichnet «He absieht des

dichtere, den gegensatz zwischen höfischen und bürgerliehen kreisen, reich

und arm zu beleuchten. Auch Imogeii fiihlt die Widerwärtigkeit des höti-

sehen lebens; als ihr von ihrem vater wegen ihrer gattenwahl vorwürfe

gemacht werden, ruft sie aus (I s ):

'Would 1 were

A ncat-hcrd's dau ght er, and my Leonatus

Our neighbour shcphcrd's sou!'

Das subtraktionsexempel 20

—

1 beziehe ich, wenn diesen zahlen

überhaupt eine bedeutung beizulegen ist, auf das alter Iinogen's

(zwanzig jähre) und das alter Cloten's (achtzehn jähre); vgl. akt II, sc. I.

Cloten ist im gegeusatz zu seiner mutter so dumm, dass er nicht

weiss wie alt er ist gegenüber I mögen, er ist sieh des altersuutersehiedes

gar uicht hewusst. Das alter Imogen's steht auch im rechten Verhältnis«

zu dem ihrer brüder; Helarius hat vor ungefähr zwanzig jähren (some

fwt'nly i/eurs) die söhne Cymbeline's im alter von zwei und drei jähren

gemuht, so «lass also der eine dreiundzwanzig jähre, der andere zweiuml-

zwanzig jähre alt ist. Dass Imogen jünger als iliro brüder ist, scheint

mir aus «leren Worten (no clder than a bot/, 'youih' hervorzugehen. Dass
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Imogen den Posflumius ihren Spielgefährten nennt (K), hindert nicht die

annähme, dass l'osthumus einige jähre älter ist als sie. Ks kann aber

auch sein, dass der dichter diese zahlin gewählt hat, ohne denselben eine

besondere bedeutung unterzuschieben, l ud dies ist um ku leichter mög-

lich, als die zahlen (Itvenly und Iwo) .schon gleich im eingang des Stückes

vorkommen und dem dichter noch lebhaft in der erinnerung waren. Ich er-

innere an die noch heutigen tage» von uns gebrauchten redensarten, 'der

weiss nicht, dass 2x2 = 4, der kann nicht bis '.i zählen' etc. Nach all dem
vorausgehenden bleibe ich daher mich bei meiner ansieht stehen, dass Shake-

speare den stoff zu dem drama Cymbelinc den angaben der ehronik Ho-

linshed's und der neunten novelle «les zweiten tages des Pecamerone ent-

nommen hat, nicht aber der achten novelle; für das übrige material des

stüekes. für welches bis jetzt eine quelle noch nicht aufgefunden worden

ist, will ich einige hindeutungen geben. Ich glaube nämlich, dass, .sobald

man eine schriftliebe quelle fiir ein poetisches erzeugniss eines diehters

nicht aufzufinden vermag und das verlorengcgangenscin einer solchen nicht

wahrscheinlich ist, man sich an den schaffenden geist und an die mehr oder

weniger erfindungsreiche phantasie des diehters wenden inuss. Vor allem

wird man auch die geistige Umgebung desselben zu berücksichtigen und

d i e stücke in's auge zu fassen haben, welche in derselben zeit oder auch

unmittelbar vorher von ihm geschrieben sind. In diese periule, welcher

Cyinbeline angehört, fällt auch Macbeth (Uin.i in). Im gründe spielt hie*

das weih des Macbeth dieselbe rolle und zeigt ganz denselben charakter als

das weib Cymbeline's. Neides sind ehrgeizige, herrschsüchtige, heuchelnde

und gransame Charaktere. Wenn es in der ehronik 1 von Lady Macbeth

heisst: 'she speciallie lay stire rjton Iiim lo attempt the thhuj, «s shc ihat

was verie ambitious, buming in vnquenchable desire of it queene' , so

kann man von der königin in Cyinbeline sagen, dass auch sie lediglich

aus chrgeiz und herrsch hegicr sich und ihrem söhne (.'loten den tron zu

sichern sucht und selbst vor dem gedanken nicht zurückscheut, eventuell

ihren gatten, den könig. zu beseitigen, wie Lady Macbeth den mord des

alten königs Duncan plant und zu diesem zweeke dessen Wächter durch

'soma drtk/s' zu betäuben weiss. Auch hinsichtlich der worte des arztes

Cornelius (vgl. s. 5nl) sieht man in der königin ein seitenstüek zu I>ady

Macbeth. — Dass Shakespeare die ehronik Holinshed's eingehend studiert

hat, bedarf keines beweise* mehr und ich bin der ansieht, dass man gerade

iu Cyinbeline vieles als reminiscenzen aus dieser ehronik aufzufassen hat.

Heispiele für ungerechte Verbannung iu folge von Verleumdungen, wie die

des Belarius, für ränkevolle und herrschsüchtige trauen, für gewissens-

bisse und bekenntnisse schuldiger könige und königinnen, fiir Charaktere

wie ("loten, für träume, wunder und seltsame erscheinungen lassen sich in

genügender zahl aus dieser ehronik herbeibringen. Oft rindet sich auch

verschiedenes von Shakespeare zu verschiedenen stücken benutzte in ört-

licher nähe, so z. b. Lord Haie and bis sons I, 155 u. I5ti, die gesehiehte

Maleome's IbSff., des Macbeth 157 IV. Gerade aus Holinshed hat Shake-

• Holinshed's ehronik herausgegeben von John Hooker alias Vowell
Gent! and others vol. I, s. 171.
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speare nach meiner ansieht erfahren, wie es an den meisten hüten in Eng-

land und Schottland, sowie den einzelnen Grafschaften zugieng und so die

anregung erhalten, seine Histories zu schreiben und das intriguenreiche,

geräuschvolle hofleben im gegensatze zu dem von oinfachheit und Wahr-

heit durchdrungenen leben in der natnr zu beleuchten, wie er es iu Cymbe-

line getan. Dass deu dichter solche aufgaben beschäftigten, erhellt auch

aus «lern drama 'As You like it', wo er uns zeigt, dass das glück und

die Zufriedenheit nicht an höfen, nicht in weltlichem glänze, sondern nur

in der stillen, friedlichen natur zu suchen ist. — Nicht minder beleuchtend

fiir vieles scheinbar dunkle in Cyuiheline ist ein hinweis auf die alten

romanzen und Volksbücher, welche einen trefflichen einblick in die höfi-

schen kreise gewähren und eine menge beispiele für verrätereien. Verleum-

dungen und dergleichen enthalten. Dass diese romanzen und volkssagen

Shakespeare bekannt waren, bleibt ohne zwuifel. Gerade für ihn hatten

dieselben ein hohes Interesse, da er ganz und gar dem volke angehörte

und dank seiner familie und erziohung auch geistig mit ihm eng ver-

wachsen war. Und ich glaube, dass gerade diese alten romanzen und

Volksbücher, welcho damals auf den Strassen der städte verkauft wurden,

in ganz bedeutender weise auf die pliantasie des diehters einwirkten und

dieselbe mit dem materiale bereicherten, tiir welches wir oft keine schrift-

liche quelle zu finden vermögen. Ja, vielleicht hat er in seiner jngend

selbst noch manche bailade von den minstrels vortragen hören, welchen,

wiewol dieselben damals schon leider zu reinen bäukelsängera herabge-

sunken waren, der junge Shakespeare gewiss mit grossem interos.se auf-

merksamkeit schenkte. Eine reminiscenz aus dergleichen bailaden und

romanzen scheint mir der raub der beiden söhne durch Belarius

zu sein. Lassen sich doch schon aus der gesehichte und geschichtlichen

sage belege dafür bringen, dass prinzen von deren verwanten aus dem

streben nach alleinherrschaft beseitigt wurden, durch ein glüekliehes ge-

schick aber ihrem tode entgiengen, darauf zumeist von hirten erzogen

wurden, hier durch edle haltung und mutigen sinn ihre hohe abkunft ver-

rieten und schliesslich wider zu ihren rechten gelangten. Ich erinnere

nur an die sagen von Romulus und Remus sowie an die über Cyrus,

von welchen man annehmon darf, dass sie Shakespeare bekannt waren.

Weitere anklänge findet man auch in der entfühmng und ermordung der

unmündigen söhne Edward's durch Richard III. Nicht geringe Ähnlichkeit

mit dem raub der söhne Cymbeline's biotet auch der sächsische priuzen-

raub durch Kunz von Kaufungen, der ebenfalls aus räche, wie Belarius, die

prinzen des kurfürsten Friedrich entführte. Doch will ich durchaus nicht

behaupten, dass dieses ereigniss dem dichter bekannt war, wiewol es

jedenfalls weithiu das grösste aufsehen erregte und durch mündliche sowie

später schriftliche Überlieferung weit und breit bekannt wurde. Ich ver-

weise anfeine lateinische komödie 'Plagium Alberti et Ernesti', gesehrieben

von M.Daniel Cramer, welche 15H3 zu Wittenberg gedruckt und darauf

im jähre I6»»ti von Johann Sommer aus Zwickau, pfarrer zu Osterweddingen

deutsch übersetzt worden ist.
1 1575 hatte ebenfalls in Wittenberg Martin

1 Diese angaben finden sich in den aumerkungen zu Triller's säch-

sischem prinzenraub, einem, wie er selbst in der vorrede sagt, der Henriade
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Oberndorfer eine lateinische rede Über den prinzonranb gehalten. Bedenkt

man nun, dass bereits schon 1591 englische Schauspieler in Hraunsehweig

waren die vermutlich auch von dein prinzenranb in folge jener komödie

zu hören bekamen, so ist es nicht unmöglich, dass durch dieselben dieses

ereiguiss auch in London und vielleicht auch Shakespeare bekannt wurde.

Zum Schlüsse verweise ich noch auf die altenglischc romanze 'Oetouian

Imperator' (s. Weber, Metrieal Homances, Kdinb. IMu, vol. III, s. 15" fl".).

Florenze, das junge weib des kaisers Octavian, wird der stärksten

untreue von Seiten ihrer Schwiegermutter, der alteu kalserin, beschuldigt

und schliesslich mit ihren beiden söhnen, welche in fast gleichem alter

mit Guiderius und Arviragus steheu, Verstössen und ebeufalls in einem

grossen wähle ihrem eigeneu Schicksale Uberlassen. Au einem brunnen

schläft sie ein; ihre beiden söhne werden geraubt, und zwar Florenz

von einem äffen 3
, der andere von einer löwin, von welcher er - - wie

Komulus und Kemus von einer wölfin — genährt wird und deshalb Lion

heisst. In beiden zeigt sieh bald, wie in den söhnen Cymbeline's, das

königliche blut und beide zeichnen sich später nach mannigfachen Schick-

salen ebenfalls im kämpfe so aus, dass sie zu rittern gesehlagen werden.

Auch in dieser romanze findet die erkenuuug in folge eines krieges statt.

Auffallend ist aber die Übereinstimmung des nameus Lion mit Leo-natus.

S. 177 heisst es:

'The rygre 3 aftyr thys batäyle,

Whelpede sone for hyr trauäyle.

Nowe mowe ye here greet merueyle,

IIow Ood man helpys?

Tho ehyld sok forth, withoute fayle,

Ainong the whelpys.

The tygre louede more tho

That ehylde tlian her whelpys two:

llyt ys well fern men seyden so,

That bestyn kyng

Hys kynde may he noght forgo,

For no lykyng.

A chyld that ys of kynges blood,

A lyoun ne srruys hyt for no good:

nachgebildeten, historischen gedieht aus dem jähre 1743, Franckfurt am
Mayn, bei Franz Varrentrapp erschienen.

1 Der kurfürst herzog Heinrich von Braunschweig-Lüueburg, welcher
von 1

.">*»0 bis Hl 13 regierte und jene lateinische komödie sicherlich kannte,

ist bekanntlich selbst Verfasser mehrerer theaterstUcke, von welchen sich

in einigen (z. b. 'Ehebrecherin', 'Vinccntio Ladisias') auklänge an Shakc-
speare'sche dnimen finden sollen (an die 'Lustigen Weiber', an 'Viel Lärm
tun Nichts'; s. Cohn, Shakespeare and Germanv, London IMU.

1 Interessant ist, dass man auch in Frelbcrg in S. an eiucui hause
auf dem Peterskirchhofe heute noch den aften (aus stein gehauen) sehen

kaun, der am 3. September I52S ein kleines kind daraus gestohlen haben
soll ; — ebenfalls ein beweis für die allgemeine Verbreitung derartiger sagen-

hafter züge. Siehe Ziehnert, Sachsens Volkssagen, l«*M. Vierte aufläge.

Annabcrg.
3 Ist in der rotnanze identisch mit lyoun, lyonesse.
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'Hierfür hyt louede witb mylde mood
The lyonessc,

And wlian sehe by hym sat other stood,

Sehe gan hym kysse'.

Der Wahrsager erklärt V, den traun! 1 des lWhumus folgendem! rissen:

'Whenas a lion's whelp shall, tö himself unknown without Söcking

find, and he embraeed by a piecc of tender air' ete.

4 Thou Leonatus art the lion's whclp;
The fit and apt eonstruetion of thy name,

Höing Leo-natus, doth import so inueh'.

Aueh im übrigen stimmen die eharaktere beider Möwenkinder' iibervin.

Diese romauze fällt in die erste hälftc des 15. Jahrhunderts und ich zweifle

nicht, dass sie Shakespeare bekannt war. Der name Leonatus kommt, so

viel ich mich erinnere, in der chronik Ilolinslied's nicht vor. Es Uswn

sich aus Cymbeline noch viele derartige reininiscenzen 5 und anklänge an

alte sagen und balladen bringen, die aber, da sie eigciitiuu des volko*

und mithin aueh des dichters geworden, nicht als stoffliche entlih-

nungen zu betrachten sind. Sie bilden gleichsam den hiutcrgruntl

stiiekes uud beleuchten die auf der bühne vor sich gehende handluug. -

Dieser hinweis steht in keinerlei Widerspruch zu meiner ansieht, dass

Shakespeare stofflich nur die chronik Ilolinslied's und die neunte nowlle

des zweiten tages des Deeamerone benutzt hat.

1 Derartige träume erscheinen mir auch als etwas ganz allgemeine!*; in

der sage gehen fast stets kommenden! glück oder Unglück träum»' voraus.
J Z. ü. der zug des Cloten, Imogen in deu kleidern des Postliiiimis

zu entehren, vgl. 1I1 5 . Der vergleich der söhne des Cyiubeliiu: mit ab-

gehauenen eedcrzweigeu und des köuigs mit dein cederbaum ist bekannt-

lich biblisch.

Annaheku. BiiNNo Leonhard!.
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Am 7. Juli 1883 erlag Dr. Theodor Wissmann zn Hirsch-

berg bei Holzappel im Unterlahnkreis einem langwierigem brust-

leidon im noch nielit vollendeten dreiststen lebensjähre.

Bedenkt man, wie viel dieser junge gelehrte trotz seines

kranken körpers schon in seiner Wissenschaft geleistet hat, so

ist die traner nm den frühen tod des dahingegangenen auch

bei solchen, die wie der unterzeichnete ihn nur ans seinen

werken kannten, eine sehr berechtigte. Wie sehr würde Wiss-

mann, hätte er sicli guter gesundheit und eines langen lebens

erfreuen dürfen, bei seinem unermüdlichen fleissc, seinem regen

eifer und seiner gründlichen gelehrsamkeit die von ihm er-

wählte Wissenschaft ohne zweifei gefordert haben!

Theodor Wissmaun wurde am 23. November 1853 zu Wied-

Selters im Unterwesterwaldkreis geboren, wo sein vater als

(nassauischer) beamter lebte. Später wurde der vater nach

Dillenburg, Höchst a. M. und Hadamar versetzt. Seit 1867

lebte er zn Wiesbaden, jetzt als landesgerichtsrat und mitglied

des preussischen abgeorduetenhauses. Theodor W. besuchte

das gymnasinm zu Hadamar und dann das zu Wiesbaden. In

letzterer anstatt behauptete er sich durch die ganze Schulzeit

als erster seiner klasse. Ostern 1872 verliess er das Wies-

badener gymuasium (von der mündlichen prüfung war er seiner

vorzüglichen kenntnisse wegen dispensiert worden) und wante

sich nacli Bremen, wo er sich der kaufmännischen tätigkeit

widmen wollte. Doch schon in den ersten wochen fand Wiss-

mann, wie sein vater vorausgesehen hatte, dass der beruf eines

katifmanns ihm keine innere befriedigung gewähren könne: er

reiste daher im Mai von Bremen gerades weges nach Jena, um
dort seine Studien zu beginnen. Herbst 1872 vertauschte er

1 Leider gelangt dieser nneliruf erst verspätet zum abdruck. R. W.
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Jena mit Tübingen und Oktober 1873 bezog er die hochsehule

zu Strassburg. Dort widmete er sieh vorzugsweise dem Studium

der germanischen und romanischen sprachen. Durch den an-

regenden unterrieht von Prof. teil Brink wnute er sieh ganz

besonders der englischen spräche und literatur zu. Im herbst

1875 erlangte W. in Strassburg den doetortitel. Seine doctor-

schrift war: 'King Horn. Untersuchung zur mittelenglisehen

sprach- und literaturgeschichte
1

. Mai 1876 nahm Wissmann

bei einer reichen Wiesbadener familie die stelle eines haus-

lehreis an; dabei hatte er gelegeuheit, England und Frank-

reich zu sehen. Dass er aber auch in dieser Stellung seine

Studien durchaus nicht vernachlässigte, beweist der umstand,

dass er Dezember 1870 die Staatsprüfung zu Strassburg rühm-

lichst bestand. Er kehrte darauf wider in seine hauslehrcr-

stellung zurück, welche er bis Februar 1877 versah. Bis osteru

verbrachte er dann im elterlichen hause, dann war er von ostern

1877 bis Mai 187S probekandidat am lyeeum in Strassburg und

adjunkt am damit verbundenen internal In dieser zeit zeigten

sich zuerst spuren eines brastleidens bei Wissmann, eines Übels,

welches sonst in seiner familie ganz unbekannt war. W. gieng

daher August 1877 nach Schwendi in der Schweiz, nm dort

eineu kuranfenthalt zu nehmen, ebenso hielt er sich im fol-

genden sonnuer längere zeit in Uurnickel in der Schweiz auf.

Den übrigen teil des jahres 1878 brachte er im eiternhause zu,

den folgenden sommer teils daselbst, teils in llirschbcrg oder

Westerburg im Obcrwesterwaldkreis bei verwanten. Da aber

das brustleideu, wenn auch gebessert, noch immer nicht ganz

geholten war, begab sich W. September 1870 zum erstenmale

nach Davos. Dort blieb er bis April 1880 und brachte dann

den sommer grösstenteils in Westerburg, September 1880 bis

April 1881 widerum in Davos zu. Dieser aufeuthalt in Davos

und in Westerburg hatten das brustleiden dergestalt gebessert,

dass alle seine verwanten an eine nachhaltige widcrheretellnng

glaubten, um so mehr, als gerade bei diesen leiden öfters mit

dem dreissigsten lebensjahre eine Wendung zum bessern ein-

tritt. Trotz anraten seines vaters wollte daher auch Wissmann

nicht zum drittcnmnlc nach Davos gehen, sondern blieb den

winter 1881—82 in Wiesbaden, den folgenden sommer verlebte

er teils in llirschbcrg, teils in Westerburg. Abgesehen von

einem aufall. der aber ganz rasch vorübergieng, verlief das
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jähr 1882 ganz gut. Ostern 1883 fühlte sieh Wissmann so ge-

kräftigt, dass er sich wider um eine lehrerstclle bewarb. Da
trat plötzlich durch eine erkältung im frllhjahr 1883 aufs neue

ein anfall von bluthusten ein; doch gieng derselbe rasch wider

vorUber. Nun reiste W. abermals nach Hirschberg, von der

dortigen frischen berg- und waldluft neue krüftigung erhoffend.

Hier aber kehrte der anfall zweimal wider und schwächte den

leidenden dergestalt, daas ein zurückfuhren in's eltcrnhaus, zu-

mal da seine mutter, die ihn sonst immer mit hingehendster

treue gepflegt hatte, dort selbst krank lag, untunlich erschien.

Wissman blieb in Hirschberg. Sein vater, trotz der vielen bc-

rofsgeschäfte, welche auf ihm lagen, besuchte ihn alle paar

feige und gab bis zuletzt die hoflnung auf baldige widerher-

stellung des sohnes nicht auf. Seine braut, eine entfernte ver-

wautc aus Westerburg, war gleich zu ihm nach Hirschberg

gereist, pflegte ihn mit unendlicher liebe und wich nicht von

seiner seite, bis er vollendet hatte. Der tod trat so sanft und

schmerzlos ein. dass der kranke, obgleich bis zuletzt bei be-

sinmuig, ihn nicht nahen gefühlt zu haben scheint. Hirschberg,

das waldumsilumtc. versteckte bergdörfchen, wo W. von frtlher

jugend fast alljährlich einen teil seiner ferien zugebracht, und

das ihm neben Westerburg, wo er die liebende braut gefunden

hatte, der liebste aufenthalt war, nahm auf seinem kleinen

frieilhofe den entschlafenen zur letzten ruhe auf.

Von grösseren wissenschaftlichen arbeiten Wissmann's sind

zn verzeichnen:

King Horn. Untersuchungen zur mittelenglisehen sprach- und literatur-

geschichte. .Strassburg und London, 1*70. Quellen und Forschungen

bd. XVI.

Das lied von King Horn. Mit einleitung, Anmerkungen und glossar.

Strassburg und !>ondon. I*sj. Quellen und Forsehungen bd. XLV.
.Studien zu King Horn. Anglia bd. IV, s. M2—400.

Zur mittelenglisehen wortbeto nung. Anglia bd. V, s. 400—fioo.

In kritiken, erschienen in dem Literaturblatte für germa-

nische und romanische Philologie (heransg. von 0. Behaghel

und F. Ncnmann), wurden von W. besproehon:

I. j ahrgang (ISSO): No. *i Uber Hauskneeht's Sprache und Quellen des

Sowdan of Babylon. No. 0 Höddckcr, Altenglische Dichtungen

des Ms. Hart. 22">s. No. 7 Schleich, Prolegomcna ad eartnen de

Kolando anglicuin. — No. 10 Danker, Laut- und Flexionslehre der

mittelkcntisehen Denkmäler. No. II Warneke, On the Formation
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of English Word* hy Means of Ablaut und YVMcker, Altengliscbe*

lesehuch, 2. teil, I. abt.

2. Jahrgang (l*si): No. M Ilauffe, Die fraguiente der rede der seele an

den Ieiehnain. - No. 4 Zielcke, Sir Orfeo. — No. 12 Kinenkel. l'eher

die Verfasser einiger neuangelsüchsiseher Schriften.

3. Jahrgang (1^2): No. 4 Schipper, Englische Metrik I. No. 5 Lüdtke,

The Karl ofTolous and the Emperes of Alinayn. — No. 7 Wiilcker,

Kleinere angelsächs. dichtimgen. — No. <• Schrüer, Bale's Comedy

conceroynge thre Lawes.

4. Jahrgang (l^t): No. 1 Zernial, Das Lied von Ifyrhtnoths Kall.

No. 2 Hotz, Ou the l'se of the Subjunetivc Mood in Anglo-Saxon. —
No. 0 Smith, (Jorbodue or Ferrex and l'orrex.

Ausserdem sehrieb noch Wissmann:
Gegenwart. Mai 1^.1: 'Die erste kunstgcmiissc englische Tragödie".

Nassauische Volkszeitung, l^s:»: 'Ueber Martin Luther'. Diese

reihe von aufsätzen waren gegen artikel eines andern Wiesbadener

blatte* gerichtet, welche Luther augegritfen hatten.

Aus dieser Zusammenstellung sieht man, wie fleissig Wiss-

niann, trotz seiner kraukheit, gearbeitet bat. Doch desunge-

achtet füllten die wissenschaftlichen arbeiten nur zu einem teil

W.s geistige tätigkeit aus. Wenn jetzt so oft, und nicht mit

unrecht, darüber geklagt wird, dass sich die jungen lente zn

wenig um das politische leben kümmerten, Wissmann konnte

man dicscu Vorwurf nicht machen. Seine begeisterung fttr das

neue deutsche reich und dessen ziele beweisen eine reihe vou

aufsiitzen politischer art in der Nassauer Volkszeitung: zu wann

fühlte er für sein Vaterland, als dass ihm die verworrenen

partei Verhältnisse Deutschlands nicht manche stunde seiner

letzten lebensjahre verbittert Iratten. In Wissman ist daher

auch ein vielversprechender politiker, der mit glänzenden gaben,

starkem willen und geradem, offenem Charakter begabt war,

geschieden.

Doch hatte Theodor Wissmann in der politischen begalmng

unter seinen brüderu das meiste von seinem vater geerbt, w>

glich er demselben noch in anderer beziehnng. 1 War scliou

der vater uuter dem angenommenen uamen 'Krwin Wester'

nicht nur in freundeskreisen. sondern auch weiterhin als lyriker

und märchenerzählcr bekannt geworden, so verfasste Theodor

Wissmann ebenfalls eine reihe von gedichteu und kleinen er-

1 Diesen gedanken sprach der vater selbst in einem ergreifenden

gedichte auf seinen söhn aus (abgedruckt Sept. I*s.< in der Nass. Volk*-

Zeitung).
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Kühlungen, die teils im feuilleton der Nassauischen Volkszei-

tiiu^, teils im Keichsfreund erschienen. In eriunerung an das

pseudonyuin seines vaters nannte er sieh Feodor Wester ' oder

Arnold Horn', jedenfalls in hinblick auf dcu namen seines

lieblingshelden, auf King Horn. Von erzahlungen sei eine er-

wähnt, worin er sein geliebtes Hisehberg als 'Rehtal' verherr-

lichte (in der Nass. Volksztg.) und von seinen gedichten eines

seiner tiefstempfundenen: 'Der Schnitter naht', in welchem sich

todesahnung ausspricht, die sich nur zu bald erfüllen sollte;

zu früh für die Wissenschaft, noch viel mehr zu früh flir alle,

die dem dahingegangenen nahe standen.

Allein die englische Sprachwissenschaft wird den namen
Wissmanu's trotz seines frühen todes dankbar bewahren, noch

unvergesslicher wird er allen sein, die ihm nahe getreten sind:

denn teuer war er ihncu in seinem leben, teuerer noch wird

sein andenken sein!

Lt.i'Zio. Richard Wulckkr.

l>it: hier gegebenen nachriehten verdanke ich meist dem vater de»

dahingegangenen , dem lierrn lamlesgeriehtsrat uud abgeordneten Wi.ss-

mann, zum teile auch lierrn kaufniann Kduard Wissmann, eiuem linider

Theodors.

Antclia, VII. ban.l. 33



NACHTRÄGE UNI) BERICHTIGUNGEN.

Zu Leonhardt'8 aufHätz Aber Cymbeline, scite 49? ff.

Ausserdem verweise ich nocb, was die person des Cloten

betrifft, auf Drakc's 'Shakespeare and bis time', London 1817,

vol. II, 8. 468. Derselbe, welcher überdies Cymbeline in das

jähr 1605 setzt, sagt daselbst von Cloten: Of tliis eharaeter,

the Constitution has been thought so extraordinary, and in-

volving elements of a kind so incompatible, as to form an

exception to the customary integrity and consistency of our

author's draughts from nature. Hut the following passage from

the peu of an elegant female writer. will prove, that this

cnrious assemblagc of frequeutly opposite qualities, has existed.

and no doubt, did exist in the davs of Shakespeare: — * It

is cnrious that Shakespeare should, in so singular a eharaeter

as Cloten, have given the exaet prototy|)e of a being whom
I once knew. The unmeaning frown of the eounteuance; the

shuffling gait; the burst of voice; the hustling inRignificancc:

the fever and ague fits of valonr; the froward tetchiness; the

unprincipled maliee; and, what is most curious, those occasional

gleams of good sense, amidst the rloating elouds of folly whieh

generally darkened and eonfused the mans brain; and which

in the eharaeter of Cloten, we are apt to impute to a violation

of nnity in eharaeter; but in the some time Captain C— n.

I saw that the portrait of Cloten was not out of nature (vgl.

Letters of Annal Seward, vol. III, s. 246)'. Ich tilge dem hinzu,

dass es damals durchaus nicht ungewöhnlich war. einzelne

Persönlichkeiten der höheren gesellschaft auf die bühne zu

bringen.

Annaberg. Benno Leonhardt.
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ASHER, ZUM PR1SONER OF CHILLON 513

Zu Anglia VII, 8. 91—93 und s. 101 f.

Noch einmal die trage pined oder joined im Prisoner

of Chillon.

Da in der Wissenschaft, mehr noch als in der politik, die

suche wichtiger ist als die person, so will ich, wie es sich

demgemäss geziemt, herru Morsbach hiermit offen und ehrlich

das ftir mich demütigende geständniss ablegen, dass seine aus-

legnng des betr. verses im oben genannten gediente Byron's

(siehe Anglia VI, 4 und VII, 2): 'Feltered in hand, bat joined

(pined) in heart' die richtige ist und ich mich geirrt habe. Was
mich zu meinem irrtnm geführt, waren die folgenden gründe:

1. hatte ich den nachdruck auf fetlered und joined gelegt, nach-

dem Morsbach auf diese neue lesart hingewiesen, statt auf hand

uud heart, und daraus ergab sich meine bekämpfung derselben

als keinen gegensatz aufweisend. Dass pined sprachlieh richtig

gewesen wäre, glaube ieh erwiesen zu haben. 2. konnte ich

mir nicht denken, dass Byron, der ja noch am leben war, als

die Murray'sche ausgäbe seiner gediente erschien, den druek-

fehler stehen gelassen haben würde, ohne dagegen zu pro-

testieren oder ihn iu einer gewiss bald nach der ersten nötig ge-

wordenen neuen aufläge zu berichtigen. Ebenso auffällig schien

es mir, dass von 1816, wo das gedieht zuerst erschien, bis 1867

niemand, weder in England noch iu Deutschland, noch in irgend

einem laude, auf den fehler aufmerksam gemacht hatte, trotz-

dem man ja Byron überall und wie keinen anderen englischen

dichter, ausser Shakespeare, las und studierte. Ich will noch

hinzufügen, dass kein mir bekannter Übersetzer, selbst nicht

unser neuester und bester. Otto (Jildemeister, sich daran ge-

stoben hat, denn dieser übersetzt:

'Die hand in eisen, das herz in peiu'.

Und ein guter Ubersetzer, was ja Gildemeister anerkannterweise

ist, gilt ja für den besten ausleger. Aus allen diesen gründen

hielt ich fest an der hergebrachten lesart und glaubte sie ver-

teidigen zu müssen, trotzdem, wie ja aus meinem tadel des but

hervorgeht, der vers mir auch nie recht gefallen wollte. Und
das will er auch jetzt nicht, nachdem ich die Überzeugung

erlaugt, dass nicht joined, sondern pined ein druckfehler war

und durch Mörsbachs erklärung der sinn einleuchtend gemacht

worden ist; denn immerhin bleibt die gcgenüberstellung von

33*
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514 ASHEK, ZUM PRIbONEK OF CHILLON.
t

Joined und fetiered durch bat tadelnswert. Alle meine be-

denken aber sind durch eine zuschritt, mit welcher der eug-

lische Verleger der Bvron'schen werke, herr Marray. auf meine

aufrage Ihm ihm mich beehrt hat. zum schweigen gebracht uud

ist die frage endgiltig ftlr mich erledigt. Ich begehe wol keine

indiscretiou. wenn ich hier einen auszug aus seinem schreiben

mitteile:
k You may rest assurcd that it (die berichtigung) was

maxie on good authority. I may perhaps mention that the

proofsheets of the poems written when Lord Byron was living

on the Coutiuent were owing to that circumstance — lcss

carefully revised than those written whilc he was in England,

and several errors appear in the earlier editions. of which

Lord Byron was himself aware.

As an instance 1 may speeify the 182. stanza of the IV.

canto of Childe Harold where "Thv waters wasted them" will

be fouud even on comparatively recent editions, though Lord

Byron in Iiis lifetime called attention to the error in a letter

to my Grandfather.

Ich brauche dem leser wol nicht zu sagen, dass es washtd

heissen sollte.

Ich hoffe nun, herrn Morsbach hinreichende genugtuung

fllr meine bekämpfung seiner ansieht gegeben zu haben und

bitte den leser nur noch, die folgenden druckfehler in meinem

artikel (Anglia VII, s. 91 ff.) gefälligst nachträglich berichtigen

zu wollen: JS. 92, z. 15 v.o. daselbst lies meinem Webster', ib.

z. 12 v. u. lies which uud practice. S. 94, z. 2 v. u. lies Swift

statt er
1

.

Leipzig. David Ash&r.
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ANGLIA.
Anzeiger zu band VII.

Herausgegeben

vi»n

Moritz Trautmann.

A New English Dictionary on historical principles cdited

by JaincH A. II. Murray. LL. D. witli the assistance of many
scholars and inen of science. Part I. a— ant. Oxford: at

the Clarendon Press. 1884. Priee 12s. Cd. (XVI und 3T>2

Seiten fol.)

Als die lexikographie in neuerer zeit einen so bedeutenden fortschritt

gewacht hatte fühlte man auch in England das bedürfniss nach einem neuen

würterbuche. Die philologische geselLschaft in London beschloss daher im

jähre IN57 ein solches herauszugeben und erliess eine aufforderung an

alle gebildeten, sich durch sammeln von schriftstcllen an der arbeit zu

beteiligen. Diese aufforderung fand liberall gehör, so dass 5uoo autoren

gelesen und föimuuo stellen eingeliefert wurden. Dann unternahm der

Präsident der philologischen geselLschaft, James Murray, unterstützt von

mehreren andern gelehrten, die herausgäbe des Wörterbuches, dessen erster

teil jetzt vor uns liegt.

Diese erste lieferung, obgleich nur ein kleiner teil des gauzen, genügt,

um uns zu überzeugen, dass uns wirklich ein neues englisches Wörter-

buch geboten wird : es zeichnet sich vor seinen Vorgängern aus nicht allein

durch reichlichere, genau angegebene und chronologisch geordnete beleg-

steilen, sondern auch durch zuverlässigere etymologieen, bessere defini-

tionen und genauere bezeichnung der ausspräche.

Ueber seinen plan will ich mit dem Verfasser nicht rechten; doch

glaube ich, dass er alt- und mittelcnglische Wörter, die im Neuenglischen

spurlos verschwunden sind, wie ablend (an, -en)
t
besser weggelassen hätte,

weil niemand sie hier suchen wird. Dagegen hätte der Sprachgebrauch des

neunzehnten Jahrhunderts durch zahlreichere schriftstellen belegt und die

neueren dialekte mehr berücksichtigt werden können.

Angll«, VII. bind, An*. 1
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2 STRATMANN, MURRAY, A NEW ENGLISH DICTIONARY.

Auch will ich, der ich diu Schwierigkeit einer solchen arheit kenn«*,

sein verdienst keineswegs schmälern, wenn ich an einigen punkten etwas

auszusetzen habe.

In der bchandlung seines Stoffes hätte der Verfasser wol etwas kri-

tischer verfahren können; z. b. hätte er, als sprachgelehrter, above board

nicht als compositum, sondern wie Spiers, Dictionnaire anglais-francais

p. 00 sogar getan, unter board anführen sollen. Hei abcd u. a. hat er

allerdings die grosse menge für sieh ; doch schreiben auch viele a-bed und

Marryat, Japhet eh. 02, selbst a bed, Wörtern wie ateitig hätte er wol

die aufnähme verweigern dürfen.

Dass abaard (so schreibt der Verfasser mit dem vulgus für a bord)

frz. ä bord sein soll, will mir nicht einleuchten ; ich kann nur a. e. on bord

darin erkennen.

Wenn M. unter alder sagt: 'a north, and midi, form alder, withont

umlaut, appears in the 12«»« c(entury), whence, by usual change of long

or lengthened a to modern o, the modern older^ und aldre Laj. 37*»u als

beweis anführt, so ist seine meinung schwach begründet: denn eldre, wldre

kommt bei Lagatuon zu oft vor, als dass man jenes aldre nicht für einen

Schreibfehler für celdre halten sollte. Der coinpantiv otder (alder) rührt

erst aus einer viel späteren zeit her, wo mau den Organismus der spräche

nicht mehr verstand und anfieng, alles nach falscher analogie 'regelmässig'

zu machen.

S. 321b sagt er: ' anonl, anond are not explained'; er hat Übersehen,

dass ich, Dictionary p. 2'.», diese Wörter von antut getrennt, als eoinposita

aus an + and aufgeführt habe.

M.e. antet (anlelh), onbite , ondfa'l kann lautgesetzlich nicht a.e.

andvlite sein.

Leider seheint M. meine beitrüge zu einem wörterbliche »1er eng-

lischen spräche (Krefeld 1 S68) uud Hoppe's englisch-deutsches supplcmcnt-

lexikon (Berlin IST 1) nicht gekannt zu haben, durch deren benutzung er

viele Micken hätte ausfüllen können.

Von schreib- und druckfehlern habe ich nur bemerkt:

S. 3a z. !3 v. u. XX. für XVII.

„ 31c z. 34 v.u. 1300 für 1250.

„ 32c „ 20 „ o. owhai für owhar.

„ 33c „ 7 „ toune „ tonne.

„ 312c z. 57 v. o. 144 fllr 141.

Die ausstattung des buches ist, wie es von der Clarendon IVss nicht

anders zu erwarten war, vortrefflich.

Damit ist meine kritik beendet; ich habe nun dem Verfasser meine

freude an seinem unternehmen auszudrücken und ihm zu demselben glück

zu wünschen. Möge er gesundheit und kraft behalten, sein werk zu

vollenden

!

Köln. Kranz H. Stratmann.
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EINENKEL, LAMMERHIRT, UNTERSUCHUNG ÜBER PEELE.

(ieorpr Pcele. Untersuchungen ülicr sein Leben und Heine

Werke von Dr. Richard Lammerhirt. Rostock 1882. 8«.

t>8 seiteii.

Obiges recht ansprechend geschriebene schriftchen beschäftigt sich mit

leben und werken eines der literarischen giganten der Klisabethanischeu zeit.

Der vertasser bringt zunächst, was der hcrausgeber Diec über das leben

des dichters zusammengestellt hat und sucht dann noch weiteres material

herbeizuschaffen. Was übrigens die von Warton angezogene .satirensteile

aulangt, so lässt sich wol mit Sicherheit annehmen, Dice habe sie gekannt,

jedoch absichtlich unberücksichtigt gelassen. Dieselbe ist in viel zu all-

gemeinen ausdrücken ahgefasst, gibt keinen namen und steht überdies

in Widerspruch mit der 2 (:») jähre älteren bemerkung in Mcre's Palladis

Tamia.

Der Verfasser geht danu über zu den dramen des dichters. Auch
hier ist er bestrebt, Dicc's resultate zu vertiefen und zu vermehren. Oft

mit eutscliiedenem erfolge. So seheint es z. b. recht glaublich, dass die

in Henslowe's Diary vorkommenden Mahemet, gresyan lady, gresyan

comody etc. sich auf l'eele's Turkish Mahamet and Hyrin the fair Greek

beziehen. Wissen wir doch, dass das druma sich einer grossen beliebt-

heit erfreute und diese, du es jedenfalls nie gedruckt wurde, nur durch

häufige aufführungen erhalten haben konnte.

In bezug auf den Sir C'lyomon etc. und die Battie of Alcazar war

IVelc's verfasserscliaft nicht emlgiltig erwiesen. Die vom verf. dafür an-

geführten Übereinstimmungen mit stellen aus sicher I'eele'schen dramen

sind hie und da recht äusserlich, im ganzen jedoch wol der beach-

tmig wert.

In dem mit l'eele's quellen Uberschriebenen kapitel erfahren wir wenig

neues, abgesehen von dem nachweis einiger von Peel« benutzter stellen

klassischer dichtungen. Die Untersuchung wurde hier erschwert durch das

dem verf. vorliegende mangelhafte material.

Die Untersuchung der Chronologie der dramen hat der verf. wol mit

unrecht an das ende seines schriftchens verwiesen. Die Untersuchung ist

mit umsieht und geschieh geführt uud alles, was diese stachelige frage

aufzuhellen vermag, herangezogen uud geprüft. Doch glauben wir, dass

auch hier die herauziehung des dem verf. bis jetzt noch fehlenden inaterials

noch manches neue und andere ergeben wird.

Die behandluug der spräche und des verses des dichters ist recht

kurz abgetan. Die spräche l'eele's ist — wie der Verfasser selbst sagt —
die der Klisabethanischeu zeit. Da nun die hervorragenden kennzeichen

dieser spräche bereits von Abbott in seiner Shakcspcarian Grammar ein-

gehend dargestellt sind, und von feinereu sprachlichen Sonderheiten in

einer Dice'schen ausgäbe (denn nur diese hat dem verf. vorgelegen) nicht

»He rede sein kann, so ist hier eine Untersuchung so ziemlich gegenstands-

los. Warum der verf. die Wörter mit geschichtlich berechtigten flexifischen

end-f zusammenstellt, ist nicht ersichtlich. Meint er, dass dieses -e noch

zu l'eele's zeit gesprochen wurde? For why brauchte wol nicht besonders

erwähnt zu werden; es ist noch heute volkstümliche ausdrucksweise für

1*
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what for. H'ilncd part. pract. kouinit nicht unmittelbar von ae. =
strafen, tadeln, sondern geht wol auf rinc secundäre bildung dieses Wortes

*ivunian zurück. Die beiden nutoii als hölzern (ae. wurfu, subst.) und zu-

gleich wütend (ae. jvott, adj.) bedeutend zusammen zu werfen, ist doch

etwas zu stark, als dass wir es von dem verf. erwartet hätten: f>ud ab
beiform von wöd gestehen wir nicht zu kennen. Ch/i s. \'.\ z. 11» muss

nicht durchaus 1 have bedeuten. Es kommt wol dafür vor, doch ist es

meist eine andere Schreibweise für che — ich, iche — /, die auf eine

etwas breitere ausspräche des -e hindeutet.

In dem mit dem verse sich beschäftigenden kapitel untersucht verf.

die verse, vor allem .die blankver.se dreier Peelc'schen stücke auf ihre

reime, endungen, syntaktischen Verbindungen untereinander u. s. w., ohne

jedoch in bezug auf die abfassungszeit dieser stücke zu einem sicheren

ergebnisse zu gelangen. Von einem vorkommen von troehäen unter den

jamben sollte man doch nicht reden; wir würden hier taktumstellung ge-

sagt haben. Drei solcher verse mit taktumstclluug haben sich unter tli«*

beispiele verlaufen, die den ersatz einer feldenden Senkung durch die satz-

pause darstellen sollen:

(Jreat Amurath, Emperor of the Hast

Laböur, niy Lörds, to rene.w our förec

Bravely attir'd, prest where need requircs.

Auch der rest dieser beispiele ist anders aufzufassen; meist sind es

verse mit fehlendem auftakte.

Münster. Euoen Einenkel.

Zur Dialekthestimmung dos mittelenglisehcn Sir Finimbras.

Eine luutnutersueliung von Dr. ])hil. Ii rot! er Carstens. Kiel.

1884. 40 weiten. 8°.

Der Fierabrasroman erfreute sieh im mittelalter grrosser beliebheit.

Wir erkenuen diess au den verschiedenartigen fassungen, in welchen uns

derselbe überliefert wurden ist. Die niittelenglische rumanze lässt aller-

dings, was inhalt und form angeht, viel zu wünschen übrig; um so inter-

essanter ist der dialekt, in der die einzige uns erhaltene handschrift der-

selben geschrieben ist. Zwar wurde derselbe bereits von dem herausgeber

der romanze, Herrtage, auf grund der wortlehre und wortbiegung als ein

stark mit mittelländischen und nördlichen formen versetzter südlicher —
wahrscheinlich Devoushire — dialekt erkannt. Und es war kaum zu er-

warten, dass eint; Untersuchung der lautlehrc wesentlich andere resultäte

ergeben würde. Dennoch sind wir dem verf. des vorliegenden sehrift-

chens dafür dankbar, dass er sich der mühsamen aufgäbe unterzogen hat,

den text auch nach dieser seite hin zu untersuchen und so die früher er-

haltenen ergehnisse zu festigen und vielleicht zu erweitern. Der verf.

kommt zu dem ergebniss, dass im Sir Fimuibras ein südwestlicher west-

sächsischer dialekt vorliegt, der durch einen anderen dialekt, den des siid-
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liehen Yorkshirc, beeinflusst wurde. His hierhin vermögen wir «lein verf.

zu folgen. Welcher von beiden dialektcn den hcimatsdialekt des dichten*

darstellt, ist fraglich; der verf. entscheidet sieh für den südenglisehcn,

denn zu diesem stimme die hchandhmg der konsonanten, die ja 'ihrer

natur nach beharrlicher seien als die vokale'. I ns sind nicht wenig fälle

bekannt, die auf das gerade «regenteil schliessen lassen, und drifngen

sich denn konsonantische unterschiede dem obre nicht viel deutlicher

auf und werden dieselben eben desshalb nicht viel eher umgeglichen als

vokalische, die oft ein phonetisch gebildetes ohr nicht wahrzunehmen im

stände ist?

Die Untersuchung ist im ganzen geschickt und gründlich geführt und
der verf. entwickelt dabei eine gute dialcktkenntniss. Indes» sind wir

doch mit einzelnem nicht ganz einverstanden. Durch ausdrücke wie low,

round, unround, vowcls etc., die fast auf jeder seite widerkehren, be-

kennt sich der verf. zu den Hell-Sweet'schen Ansichten. Man kann über

den theoretischen und praktischen wert derselben verschiedener ansieht

sein, und abgesehen von Elbs, der in dem IV. teile seines Werkes Un
Early English l'ronunciation dieselben nur mit starkem vorbehalte lobend

hervorhebt, und von Trautmantfs Zurückweisung Anglia IV, Anz. 5« ff.,

ist ihnen kürzlich von Seiten Techmer's (in dem ersten hefte der Inter-

nationalen Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft) wider ein recht

scharfes urteil zu teil geworden. Glücklicher weise jedoch berührt die

ueigung des verf. den gang der Untersuchung nur obenhin.

Der verf. hält sich nur an die laute der reimworte, ausserreimliehe

nur nebenbei berührend. Diese hcschränkiing, die sonst sehr am platze

ist, wäre hier nicht nötig gewesen. Es liegt nur eine kandschrift vor,

deren beschaffenheit überdies mit ziemlicher gewissheit eineu Originaltext

erkennen lässt.

Die behnndlung der laute angehend scheint mir der verf. doch zu

vieles genetisch erklären zu wollen. Dem bestreben der ausgleichung wird

im besonderen zu vieles aufgebürdet. Warum kann orn nicht aus eam
is. b), mo^lc aus mcaltle (s. Ii»). larvt aus einein *hfeahhan etc. entstanden

sein? Die analogiebildnngen, die der verf. annimmt, sind möglich, aber

oft recht unwahrscheinlich.

Auf s. |:i heisst es: Eine Verdunkelung des e findet gar nicht stalt

in swerd, da das w hier tonlos war, also weniger starken cinHuss aus-

üben konnte. Warum war es gera<le hier tonlos und nicht auch in sut),

srvide, sweostor etc. und warum schreibt denn der dichter swerde : fin de

(ftt don) ; gurdc und nicht ferde gerde, wie er ja auch einmal swerd : gerd
schreibt? Hier liegt jedenfalls ein versehen vor, wie es ein im scharfen

hören ungeübter und überdies doppelsprachiger Schreiber sehr leicht be-

gehen konnte. Das englische w ist wol zu allen Zeiten und überall wie

auch jetzt noch sehr stimmhaft gewesen.

Den vor nd stattfindenden Übergang von u zu oh seheint mir der

Verfasser nicht richtig aufgefasst zu haben. Auf Ellis' Untersuchungen (Un

E. E. Pro n. part. I 2, p. 211) gestützt meint er, dass au 'als eine dem
Französischen entlehnte, im 1 1. jahrhundert einigermassen allgemein an-

gewante bezeichuung' für eine einfache längung des u sei. Wie stimmt
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dies jedoch zu der ferneren entwiekelung dieses lautes und wie zu der

sehr häufig das ou vertreibenden Schreibung o'i Wir haben hier nichts als

diphthongierung des u und eine in diesem falle sich sehr häutig zeigende

Verengung des diphthongs zu seinem ersten bcstandtcile anzunehmen.

Beide laute mochten in unserem mischdialchtc wol nebeneinander be-

stehen. Vielleicht ist jedoch mit o, das dem Schreiber das ohreufalligste

lauteleinent sein musstc, der doppellaut ou gemeint. Kin zu seharl'es laut-

liches schür dürfen wir einem dichter des 14. Jahrhunderts uicht zutrauen.

Die eben gemachten bemerkungen gelten in noch viel höherem maasse

von des Verfassers auffassung des ou aus u. Auch dieses soll den laut-

lichen wert des ü behalten, iyu dagegen unsern laut bezeichnet haben.

Zu welchen folgerungen würde das führen.

Die konsonanten betreffend wurde doch die zuerst im südeii stimm-

haft werdende labiodentale Spirans nicht zunächst mit v (s. .Hl > sondern,

und zwar durchgehends, mit u bezeichnet. Kin blick in die dem l.'i.jahr-

huudert angehürigeu texte der K. K. T. S. würde dem verf. hier das richtige

gezeigt haben. Was der verf. auf s. 3 4
.» über den Ursprung der palatalisie-

rutig des englischen c sagt ist nicht Übel. ' Iiis jedoch der verf. die vou

ihm als weniger einfach vor der hand unterdrückten beweisgründe vor-

bringt, ziehen wir vor, bei unserer früheren auffassung dieses Vorganges

stehen zu bleiben.

Das oben ausgestellte, so bedenklich es an sich sein mag, berührt

die Untersuchung und ihr resultat mir in geringem maasse.

Druckfehler haben wir eine ziemliche anzahl bemerkt:

S. 5 z. 1-1 dem für den.

„ lu „ 12 v. u. Lazamon für La^amon.

„ 1'.' „ fi ,, ,, n

„II .,
"> v.u. schulU'i» für schulten.

„ IS 15 ,, „ ncmap für nemao.

„ 11» „ 2.'*
,, ,,

be/'orc für before.

21 ., I I ., ., a^fc für la^tc.

„ VI „ 12 Aushalf für Aus/all.

Iu dem auf s. I mit 'Also' beginnenden absatze ist wol ein 'dies'

v<»r 'stellt' ausgefallen.

MONSTER. El-<;EN KlNENKKL

Sir Gowtlier. Kino englische Koman/.c aus dem XV. Jahrhun-

dert. Inauguraldissertation zur erlangung der doktorwürde

von der philosophischen fakultät der Friedr.-Wilh.-lttfivcrsitiit

zu Berlin von Karl Breul. Weimar 38 Seiten, 8".

Vorliegende dissertation bringt den text der durch seinen iuhalt

interessanten roiuanzc von Sir (Jowther dein tenfelskinde.

Die erste und bisher einzige ausgäbe des gedichtes findet sich in

Uttcrson's Seh et pieees of early popuhir poetry, London IM 7. Da jedoch
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l'tterson nur das bekannte Royal-ms. kennt, so war eine frische heraus-

habe geboten und erwünscht.

Der text stützt sich im wesentlichen auf das Edinburgh-ms., das

nach der ansieht des herausgebers trotz stellenweiser verderbtheit und

lückenhaftigkeit den ursprünglicheren text enthält. Abweichende lesarten

sind am Schlüsse der sciten beigegeben. Acndertingen am texte hat sich

der hrsgr. nur wenige verstattet ; auch diese wenigen hätten unserer ansieht

nach unterbleiben oder unter die Varianten verwiesen werden können, wo
sich bereits einige Verbesserungsvorschläge von ihm und Zupitza vorfinden.

Der vorliegende text bildet nur einen teil der vom herausgeber der

fakultät vorgelegten arbeit, welche vollständig in Zupitza's Denkmälern er-

scheinen wird.

Die kritik wird sich also bis dahiu gedulden müssen.

Monster. Eugen Einenkkl.

Wulfstan, Sammlung der ihm zugeschriebenen homilien, nebst

Untersuchung Uber ihre eehtheit. herausgegeben von Arthur
Xapicr. I. abteil., texte und Varianten. Herlin (Weidmann)

1888. Sammlung englischer denkmäler IV. bd.

Das 1 1. jahrhundert der englischen literatur hat uns keinen schwung-

vollen «lichter aufzuweisen, wol aber eine anzahl tüchtiger, fleissiger männer,

die durch eine reiche prosa au der liebung des geistlichen Standes und der

allgemeinen Volksbildung arbeiten. Obenan steht in dieser beziehung durch

seine gelehrsamkeit und vielseitige tätigkeit Aelfric, oft der Grammatiker

benannt, der abt von Ensham; Wulfstan, dessen werke uns durch Xapicr

zugänglich werden, strebt in gleicher riehtung und kann gewissermassen

als schüler des berühmten abtes angesehen werden; denn es scheint uns

zweifellos, dass das beispiel, wenn nicht sugar die ermunterung des meisters

Wulfstan zu eigener schriftstellerischer arbeit anregte.

Kine menge von kürzeren und längeren homilien sind diesem ein-

flussreichen kirchcnfürsteii -- er war erzhischof von York un<l bischof

von Worcestcr zugleich zugeschrieben worden, und es war natürlich,

dass bei der grossen zahl der homilienschreiber jener zeit, bald Unsicher-

heit in bezug auf die herkunft derselben entstand; den darauf folgenden

Jahrhunderten wurde es unmöglich, mit Sicherheit das geistige eigentuni

des einen von dem des andern zu trennen. Die einzelnen homilien des

vorliegenden bandes sind nicht immer einheitlich und zusammenhängend

in ihren teilen, sondern, wie N. mit recht sagt, zuweilen nur zusammen-

gestöppelte werke, indem der Schreiber das, was er in mehreren vorlagen

fand, zusammenwarf, es kaum für nötig erachtete, die einzelnen teile mit

einander zu verbinden, wenn er nur einen irgendwie passenden schluss

und anfang gefunden hatte. So sind einige homilien aus dem von Aelfric

verfassten Sammelwerke, andere aus den 'Bückling Honiilies' hier unter-

geschoben, denen der Schreiber meist einen andren anfang gegeben hat.



8 HOLTHAUS,

(Vgl. die dissertatinn Xapiers: lieber die werke des altengl. erzbisehofs

Wulfstan. (iöttingen 1*S2.)

In der ncu7.cit hat sich zuerst Wanley in seinein Catalogus daran

gemacht, mit hilfe der ihm zu gebnte .stehenden hss., eine übersieht über

die, Wulfstan zugeschriebenen homilicn herzustellen: 5.'t homilien und eine

anzahl kirehlieher Vorschriften glaubt er ihm sicher zuerkennen zu müssen.

Da aber auch seine prüfung keine zuverlässigen resnltate geben konnte,

so blieb die nachprüfung notwendig, die nun Dr. Xapier übernommen hat:

der erste schritt dazu war seine dissertation, der zweite ist die vorliegende

ausgäbe; die eigentliche lösung der aufgäbe, soweit sie möglich, bleibt

uns zu erwarten.

Während Zupitza in der ausgäbe der grammatik von Aelfric (der

I. band der engl, denkmäler) die liingenbezeiehnung nach dem heutigen

stände der Wissenschaft durchgeführt hat, hat der heransgeber des Wulf-

stan nicht so verfahren: er setzt keine eigenen accente, sondern druckt

nur die wenigen ab, welche in den hss. schon vorhanden waren. Die zahl

dieser accente ist aber recht gering und, nach einer Zusammenstellung der-

selben, würde sich wol kaum etwas wesentliches für vokahpiantität er-

geben; desshalb hätten wir es lieber gesehen, wenn der heransgeber die

accente so durchgeführt hätte wie Zupitza; die accente der hss. konnten,

wenn nötig, am Schlüsse zusammengestellt werden. Einige der auffallenden

accente wollen wir anführen. Seite ;»,,, steht die form syn statt syndon,

s. 1,ih findet sieb dafür synd, .">,
k syndan (verschiedene hss.), i», « syndon.

Die erstere form ist vielleicht für Wulfstan's homilien eigentümlich. In

einigen Wörtern findet sieh ein länge/eichen auf älterem kurzen vokal in

offener silbe: woru/dc s. II,
, 5 ; abrteane 2*5,,,; ndman 2% 7, 2 , ;

yfele 47. 6 ;

bei andern ist die alte kürze auch in geschlossener silbe als länge be-

zeichnet: mthi (mau) s. 14, s ;
»'(V/i.'t,,,; C't (ate) 2m!,«; nöldon 20, i; hwyr-

fttft 47, T ;
gehAnd IJ, % ;

befänden .1, , r,
; bavtlndcn 17,,. Vielleicht darf man

in diesen aeeenten den beginn der bewegung erkennen, welche iu den

folgenden jahrhunderten die englischen lautverhiiltnisse quantitativ sehr

umgestaltet haben. Weil aber die accente in diesen homilien, wie N. in

der einleitung zu seiner ausgäbe sa-rt, von verschiedenen bänden hinzu-

gesetzt sind, wo möglich von viel späteren Schreibern, so glauben wir

nicht, dass man denselben entscheidenden wert beilegen darf.

In den formen dieses textes findet sich » ine eigentümlichkeit, die

auf eine fortentwickelung der spräche nach Aelfric hindeutet. Aelfric hat

durchgehend, wenn auch nicht ausnahmslos, als endung des plur. praet.

-o/i gebraucht; vgl. die grammatik (Zupitza) bei der besprechung der con-

jugation stets formen aut on: htfedon s. I :tn. t.r_\ i:t:», wtvron s. I4i». 141,

ttchtOH s. 147. IIS. II«» u. s. w.; dagegen finden sich bei Wulfstan neben

den formen auf -on vielfach die späteren auf-««: gemundan 2,,,; gc-

tyfdan 2, Vi \
magan gesawan l. u.; geetvemdan I.,,; gefettan I,,,. 5,,;

tvurdan 4. )2 . 5,,. ">,,._, u.a. In der ersten homilie treten neben elf formen

auf -on fünfzehn auf -an, in andern homilien sind dagegen die formen auf

-on überwiegend. Möglich ist, dass diese jüngeren formen nur durch die

schreiber hineingekommen sind, sie köuncu aber auch von Wulfstan selbst

herrühren.
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Syntaktisch wird dem loser der homilien Wnlfstan's sogleich der

gebrauch des bestimmten artikels auffallen, welcher hier zuweilen nicht

gesetzt ist, wo man ihn bei Aelfric sieher erwarten könnte. Besonders

tritt in die äugen der gebrauch von deofol personifiziert wie god, z. b.:

söna swA deofol ongca', j>w( .... y, />A beswAc diofol and forherde

his wif U, „; stvA deofol mä and mä forlcerde 10, , 3 . ll, n ; ffA dyde deofol

Mf?!/1 "Sit- Bei Aelfric fanden wir deofol mit dem artikel gebraucht:

lliob cap. III, StvA slod se diofol on godes gesihtfe. And se diofol wirs

bedd'led. Se deofol gewende fram godes gesihtfe u. a.

Dem Lateinischen ist wol folgende auffallende satzbildung nachge-

ahmt : S. 2, , wd pA geAcsodon be pAm heofonlican edle and wi geAcsodon

fnvra eng/a geferan bion fA gAslas sodf&slra and fulfremedra manna.

Im Übrigen nähern sicli die sprachlichen formen bei Wulfstan sehr den-

jenigen Aelfrie's; auch cigenttinilichkeiten bei Aelfric'« lautstande finden

sich hier wider: vielleicht ist ein vorherrschen des von Aelfric vertretenen

dialektes anzunehmen.

l>ie homilien I. 2. 5. (i (nach Wanley), in dieser ausgäbe II. III. XXXIII.

XXXIV, sind, wie X. aus den hss. nachweist, sieher von Wulfstan. Sic

lassen einen energischen, eifrigen geist erkennen, der fiir das Seelenheil

seiner untergebenen besorgt ist und sie durch ermahnung und belchmng

zum guten antreiben will. Kine gewantheit im gebrauche der spräche,

packende beispiele und Schilderungen, öftere häufitng sinnverwanter Wör-

ter, zeichnen den stil Wulfstan's aus. Sieher spricht sieh darin der ein-

fluss der älteren, volkstümlichen dichtung aus, deren uns erhaltene anf-

zeichnungen ja zum grossen teil aus dieser zeit stammen.

Hervorzuheben ist die vielfach vorkommende hinweisung auf das

jüngste gerieht und die Schilderungen, welehe sieh darauf beziehen. An
den weitverbreiteten glauben an den bevorstehenden Untergang der weit

(auch bei Aelfric) konnten die priester und bischöfe leicht ihre mahnnngen

zur busse und beichte anlehnen. Die meisten der übrigen homilien sind

in vielfacher beziehung mit den schon bezeichneten verwant, wenn auch

nutzlose widerholungen, breite darstellung, Übergang zu anderen gegen-

ständen ohne Verknüpfung zuweilen unangenehmer hervortreten als dort.

Inhaltlich interessant und für die damalige kenntniss des griechischen

altcrtums bezeichnend ist die homilie XVIII, 'de falsis deis', die aber von

Aelfric herrührt (siehe die einleirung des herausgebers); darin die Schilde-

rung der entstehung des griechischen götterkultus und die erwähnung der

germanischen götter hör un«l Offoh (s. !<w>).

Unter einer menge von geboten und verboten, die Wulfstan in der

homilie X, Be rihtan cristendome, aufstellt, findet sich auch die folgende:

sutmandasges weortiunge tuvnig man forgijme s. 7!,,. Ks ist bezeichnend

einerseits für «las streben der christlichen geistliehen, die heidnischen ge-

brauche auszurotten, andrerseits für »las festhalten des Volkes an den alten

sitten, an dem herkommen seiner viiter, dass jetzt im 1 1. jahrhundert dieser

Gewohnheit noch tadelnd gedacht werden miiss.

K. Holthaus.
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The Pronnis of ForninlaricH and Elegantes (being Private

Notes, eire. 1591, bitbertho unpublished) hy Francis Bacon

illustrated and clueidated by passagos from Shakespeare by

Mrs. Henry Pott. With Prefaec by E. A. Abbott. London.

Longmans, Green & Co. 188:1.

Elze beginnt in seinem grundlegenden buehe ilber Shakespeare den

abschnitt V mit dem ausspruche («in 11): 'Zu den zahlreichen kuriositäten

der Shakcspcarclitcratur gehört die hypothesc, dass seine drauien gar

nicht von ihm, sondern von Bacon herrühren und somit wirklich *'a deed

without a name*' sein sollen'. Darauf wird der ganze streit vom ersten

aufkommen der Bacontheorie bist zum verschwinden derselben eingehend

besprochen. - ls.">7 schrieb eine amerikanische dame, Miss Delia Bacou,

ein werk: 'The Philosopby of the Plays of Shakespeare unfolded; with a

Prefaec by X. Hawthorne, London 1S5T\ Darin sucht diese dame, welche

vermöge ihres namen sich wol besonders zu Bacon hingezogen fühlte, nach-

zuweisen, dass alle werke, die bisher alle weit Shakespeare zugeschrieben

hatte, nicht von diesem «lichter, sondern von Bacon seien, dass damit

Bacon gleich gross als dichter wie als wissenschaftlicher Schriftsteller,

mithin der grösste Engländer, welcher je gelebt hat, sei uud Miss Delia

betrachtete sich als nachkomme dieses manncs! Beweise sind in diesem

bände von 1100 seiteil nicht zu rinden. Auch scheint Miss Delia nicht

ganz sicher ihrer saehe gewesen zu sein, denn sie wünschte (sie hielt sich

lange in Stratford auf) in einem grabe mit dem betrüger Shakespeare zu

ruhen. Es kam anders, als sie erwartete; sie starb iu einer amerikanischen

irrenanstalt. Doch damit war die frage noch nicht beseitigt! Zu gleicher

zeit, in der eine Amerikanerin diese merkwürdige entdeckung machte, er-

schien in England: 'Bacon and Shakespeare. By Henry Smith. London

ls:»7'. Vorausgegangen war vom selben Verfasser: 'Was Lord Bacon the

Author of Shakespeare's Play». A Letter to Lord Ellesuiere. London
1*»5»>. For Private ( 'irculation \ Es ist nicht unglaublich, dass Smith von

der ansieht der Miss Bacon erfahren hatte (während B. in Stratford lebte),

obgleich er sich in der vorrede zur grössern abhandlung dagegen ver-

wahrt. Da auch Smith gar keine begründnng für seine ansieht vorbringt,

so ist der Sachverhalt ziemlich gleiehgiltig ! Zur Widerlegung dieser an-

sieht verfasste Kcorge Townscnd anonym eine schritt: 'William Shake-

speare not au Impostor, by an English Critie'. 1S»>7 folgte eine schritt

des Amerikaners Xath. Holmes, der sich wider für Bacon ausspricht. Ehe
äussert sich a. a. o. über die drei werke, welche gegen Shakespeare ge-

richtet sind: "Bei einem so unmethodischen und willkürlichen verfahren,

wie es die ertinder und Verteidiger der Baconhypothese eingeschlagen

haben, und mit einer solchen souveränen beiseitesetzung geschicht-

licher Zeugnisse und tatsachen lässf sich schliesslich alles auf deu köpf

stellen'. Es lasst sieh also auf diese Untersuchungen nicht einmal das

wort Shakespeare's anwenden: ' Though this be madness, yet there is

method in it.'.

Mit diesen schritten schien die frage beendet zu sein und es blieb

auch wirklich lange zeit stille.

Digitized by Google



POTT, PROMUS OF FORMÜLARIES ETC. 11

Betrachtet man, was im gründe die verschieden«.'!! Verfasser zu ihrer

ganz merkwürdigen ansieht gehraeht haben dürfte, so mag dies wol folgende

erwägung seiu.

»Shakespeare zeigt in seinen stücken eine, besonders für damalige

zeit, recht bedeutende gelehrsamkeit. Es ist nun aber, folgern sie weiter,

wenig glaublich, das» Sil., der in einem kleinen landstädtchen unter klein-

bürgern und bauern aufwuchs, sich eine namhafte gelehrsamkeit erwerben

konnte. Auch nachher, als er Schauspieler geworden in London lebte,

hatte er wol keine zeit mehr zu weiterer ausbildung seines mangelhaften

wissen». Dagegen zeichnete sich Hacon durch grosse gelehrsamkeit aus.

Er wurde zu London als söhn des Sir Nicholas Hacon, Lordkeeper of

the Grcat Seal, und der tochter des Sir Anthony Cooke geboren. Schon

als kind tat er sich durch seinen geist hervor, später verkehrte er viel

am hofe, wurde zum ritter geschlagen, wurde mitglied des geheimen rates,

Siegelbewahrer, lordkanzler, freiherr von Verulam und viscouut of Saint

Alban und schrieb ausserdem so gelehrte philosophische büeher, dass un-

gelehrte leute sie gar nicht verstehen können. Ein solcher mann scheint

doch weit eher befähigt gewesen zu sein, dramen zu schreiben und die-

selben mit gelehrten anspielungen vollzustopfen. Aber auch hierauf lässt

sich Elze's aussprach anwenden, dass man zu solcher ansieht uur mit

'souveräner beiseitesetzung geschichtlicher Zeugnisse und tatsaehen' ge-

langen kann. Es wird nämlich dabei stets an Hacon auf der höhe seiner

äussern Stellung und seiner wissenschaftlichen tiitigkeit gedacht, nicht aber

wie es um Hacon stand, als lulii Shakespeare starb. Ausserdem aber,

genoss denn Baeon wirklich eine so gar viel bessere erziehung als Shake-

speare? Sh. besuchte «lie grammarsehool, d. h. die lateinschul«; zu Strat-

ford. Er war nachher wahrscheinlich eiue Zeitlang bei eineui advokaten

in dieusten. In London hatte er gelegenheit, sowol mit gebildeten männern

umzugehen, als auch «lie neuest« in literarischen erscheinuugen kennen zu

lernen. Damals wurde gerade sehr viel übersetzt und zwar sowol aus «leu

klassischen sprachen als aus «ler italienischen. Durch besuch des Stahl-

hofes konnte er mit leuten aus fremden (ändern zusammenkommen und

deren erzählungen anhören, am hafen seeleute kennen lernen und deren

berichten lauschen. Bei der bcgahuuK tles dichter» siud sicherlich alle

diese anregungen nicht ohne einHuss auf ihu geblieben. Hacon besuchte

doch wahrscheinlich «ine lateinsehule zu London, «lann allerdings gieug

er nach Cambridge und reist«; nach Frankreich, wo er in Paris weiter

studierte. 157«.» trat er in London in (iray's Inn ein und von 15S5— 15**3

treffen wir ihn als mitglied des Unterhauses. Später als freund «les graten

Essex glückte ihm unter köuigin Elisabeth eine staatslaufbahn sehr wenig.

Erst mit könig .Jakob beginnt dieselbe. I*i«»| wurde er, nachdem er zum
ritter geschlagen war, mitglied des rat«s. Nun verörtentlicht«' er auch

I
('»«>"> sein werk 'The Advanceuient and I'roHciency of Learning'. Von

IfiuT— I0IK stieg Hacon rasch in ehren, um di<> zeit, als Shakespeare starb,

wurde er 'Lonlkeeper of the (Jreat Seal'. Und was geht aus allem diesem

hervor 7 Doch nur, dass Hacon «-in s« hr g«>lehrtcr mann war und eine

hoho Stellung in seinem leben einnahm. Die gelehrsamkeit in den Shake-

speare'schen werken könnten wir also wol schon auf Baeon's rechnung
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12 WÜIXKER,

setzen, aber wie steht es mit der dichtkttnstV Wir wissen nicht, dass

jemals Itaron ein einziges grösseres gedieht verfasst habe. Wer also

nieht annehmen will, dass ein grosser gelehrter ohne weiteres auch ein

grosser dichter sei, wird doeh ein sehr grosses bedenken nicht unter-

drücken können, dass Itaeon auch nur eines der Shakespearc'schen Schau-

spiele gedichtet habe. Aber nieht nur wissen wir nichts von dem dich-

ter Bacon, sondern auch seine eigene zeit nahm an, dass die dramen.

welche unter Shakespeares nameii giengen, auch von diesem gedichtet

seien.

Green machte im '(Jroatsworth of Wit' einen heftigen ausfall gegen

den dichter Shakespeare (1592), Chettle erkannte lö'J.'j an nicht nur Shake-

speare'* 'facetious grace in writting\ sondern auch 4 his vprightnes of dcal-

ing' im 'Kind-hartes Droame'. Mores zählte K>t»s Shakespeare nicht nur

unter 'our best for Tragödie', unter 'the best for Comedy aniongst vs*

und unter die 'most passionate among vs to bewaile and bemoanc the

perplexities ofl.one', sondern er bezeichnet noch unsern dichter als 'niclli-

fluous and hony-tongued ' und scheut sich nicht auszusprechen, dass 'Shake-

speare among the English is the most excellent in both kinds for the stage",

Chettle nennt ihn später IHM den 'siluer tongued Melicert'. Milton endlich,

um von vielen andern zu scliweigen, redet ihn an:

'Dear son of meniorv. great heir of fame'.

Und alle diese Hessen sich, nach ansieht der anhänger der Baconthcorie,

von Shakespeare betrügen und der hämische (ireen hatte doch am ende

recht, wenn er behauptete, Shakespeare schmücke sich mit fremden federn.

Wenn in dieser Baeontheorie keine souveräne Verachtung aller geschicht-

lichen Zeugnisse liegt, dann sieht man nicht ab, wie noch mehr allen ge-

schichtlichen tatsachon höhn gesprochen werden kann ! Kino andere frage,

die von den Baconisten nur vorübergehend oder gar nicht in betracht ge-

zogen wird, ist: Wie kam Bacon dazu, ganz auf seine autorenrechtc zn

verzichten V Denn dass Shakespeare ohne wissen Bacon's dessen werke

unter seinem namen veröffentlicht hätte, dies getraut sieh selbst die kühnst

fliegende phantasie der Baconisten nicht zu behaupten. Also Bacon über-

gab dem ganz obscuren dichter («»der ist überhaupt Shakespeare dichter

zu nennen V) seine trefflichen werke, damit dieser sie unter seinem namen

veröffentliche, weil Bacon fürchtete, dramatische diehtnngen könnten seiner

staatslaufbahn schaden. Aber musstc er denn durchaus schreiben, beson-

ders da doeh beinahe drei jahrhnnderte lang jedermann diese werke für

diejenigen Shakespeare's hielt? Diese ansieht ist aber auch widerum ein

zeichen, wie wenig die anhänger der Baconthcorie von damaligen zeit-

verhältnissen verstehen. Damals wiire es gewiss kein hindemiss für da.«

fortkommen eines Staatsmannes gewesen, wenn er sich als dichter aus-

gezeichnet hätte; der Karl von Snrrey, I.ord Buekhurst, Sir Philip Sidncy

und andere beweisen, dass sich im -Di. jahrhundert kein vornehmer zu

schämen brauchte mit seinen dichtlingen unter eigenem namen hervorzu-

treten, und nun gar, wer solche werke wie die in frage stehenden ge-

schrieben hatte. Und damals betrachtete man die dramatische dichtung

nicht als unter den andern dichtungsarten stehend. Man sieht aus dem

angeführten, auf welchen falschen gnindansehauungen alle die ausfüh-
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POTT, PROMUS OF FORMULARIES ETC. 13

rungcn der Baconisten beruhen. Ausserdem wie merkwürdig ist es, dass

später nach Shakespeare'» tod Bacon gar nichts mehr geschrieben hat!

Das vorliegende werk hebt sich nun von den ältern Baconisten, der

gruppe Baeon-Smith-Holmes, dadurch vorteilhaft ab, als sieh Mrs. Pott den

anschcin tiefer gelehrsamkeit zu geben weiss, in Wirklichkeit aber wimmelt

das buch gleichfalls von nachlässigkeiten, beweisen von grober Unkennt-

nis*, falschen angaben, argen entstellnngen des wahren Sachverhaltes und

beweisen der unmethodischsten bcweisführung ; wenn überhaupt von bc-

weisführung die rede sein kann.

Der 'Pronius of Formularies and Elegancies' besteht aus 50 blättern,

welche sieh in London auf der Harleiana no. TUJ7 finden (hl. V3—132 ein-

schliesslich). Manche blätter führen besondere Überschriften, wie 'Promus,

Formularies, Analogia Ca'saris' u. iL, die meisten aber tragen weder titel

nm-h jahrzahl. so dass, wie trau Pott selbst sagt: *it is not easy to decide

lipon the exaet period at whieh this eollection was commenced orended'.

Doch sagt auf derselben Seite die Verfasserin: 'the following pages eon-

tain a transcript of some notes made by Sir Francis Bacon about the ycars

1594 to 159« (some, perhaps, earlier)'. Keferent hat die hs. nicht selbst

gesehen, wahrscheinlich tragen nach obiger angäbe einige blätter die jahr-

zahl 1591, 1505. 159U. Dass matiehc blätter früher entstanden seien, ist

wol nur eiue Vermutung der frau Pott, auf welche nichts weiter zu geben

ist, da keine beweise hinzugefügt werden. Ebenso wahrscheinlich Ist es

wol, dass manche blätter später entstanden seien. Der Verfasser nennt

sich auf keinem blatte, aber die Seiten sind gesehrieben 'in Bacon's well-

known and eharacteristic handwriting '. Pott ruft zu zeugen ihrer behaup-

tung das urteil des bedeutenden handsehriftenkenners Maud Thompson
an. Referent muss gestehen, dass er als laie in der kenntniss von hss.

des 16. jahrhunderts nach der im buchi' gegebenen probe der hs. durchaus

nichts charakteristisches in derselben tinden kann, sondern nur darin eine

sehrift sieht, wie sie jeder damalige Engländer ohne besonders schöne

haudsehrift. wenn er rasch schrieb, hinschmierte. Nur die französischen

Sprichwörter (fol. 130« — 1321") 'appear to have becn eopied for Bacon by

a Frenchinan'. Dagegen, dass der hochgelehrte Bacon diese blätter selbst

geschrieben habe, steigen dem referenteii doch auch einig«- andere gelinde

zweifei auf. Es lässt sich nicht leugnen, dass dann seine hoehgelahrtheit

nicht nur manche merkwürdige Schreibfehler im Latein begangen hat, son-

dern auch manches geschrieben hat, welches uns doch an der Unfehlbar-

keit seines Verständnisses des Latein gerechtennassen etwas zweifeln lässt.

Wir lesen nicht nur

II 9S Diluculo surgere salubrium

1043 Post habin tarnen illorum mea seria ludo.

213 Et quin non novit talia?

maiichmal finden sich auch citate falsch gegeben, d. h. andere Wörter hinein-

gesetzt, so dass man zweifeln muss, ob der Schreiber die verse wirklich

aus dem urtexte und nicht von zweiter liand hat, z. b.:

995 Naturam expellas rurca licet usque reeurret.

1009 Sensit eniui simulata voce loeutam.
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Bei Virgil Aen. IV, l»5 lautet der letzte vers:

sensit enim simulata mente locutam.

\'l
lM\ Metuo Danaos et ilona ferentes

statt Virgil Aon. II, 4H:

Timeo Danaos et dona ferentes.

Doch auf ilie ungenauen anführuugen ist weniger zu geben, jedenfalls

aber bleiben die Schnitzer des gelehrten herrn stehen.

Eigentümlich bleiben auch antührungen wie

i»HT Omne tulit punetuiu.

Die hauptsache, die zweite vershälfte ist hier hinweggebliebeu. Ans wel-

chem gründe? Wer «Uesen vers wirklich vorstand, musste doch den ganzen

vers geben. Oder soll man annehmen, dass Hacon nur <lie paar werte

hinsehrieb, um sich an den ganzen vers zu erinnern. Warum aber sehrieb

er andere ganz bekannte verse dann aus?

Die anklänge au werke Baeon's, welche alsdann frau Pott in dem

Promus findet, sind so allgemeiner natur, dass sie allein wenig beweisen.

Doch auch der genaue kenuer der werke Baeon's, Mr. Spedding, entscheidet

sieh dafür, dass der Prouuis von Bacou herstamme, und so wollen wir uns

bescheiden und annehmen, dass wirklich Bacon das Schriftstück angefertigt

habe. Angefangen wurde diese Sammlung, wie Spedding angibt (Pott ist

sehr ungenau in ihren angaben über die Iis.), am 5. Dezember 1594 'the

comiuencement of the Christmas vaeation'.

Die nächste frage ist nun: Was beabsichtigt eigentlich Bacon mit

seinem 'Promus', seiner Vorratskammer von redew endungen und elegan-

ten ausdrücken? Die antwort der frau Pott ist: 'Bacon sammelte sich

diese geistreichen redensarteu, um sie in spätem arbeiten zu benutzen'.

Wir linden dann eine ganze menge redeusarten in den sog. Shakespeare-

schen dramen, und nur in diesen, wider, also — Bacon muss diese sog.

Shakespeare'schen dramen geschrieben haben, quod erat demonstrandum!

Wissen wir denn aber, dass Bacon dichter war ? Ein kleines gedichtchen

ist uns erhalten, das wenig poesie zeigt. Aber was schadet dies! Bacon

hatte ja seine sainmluug von redensarteu und war ein grundgelehrter

mann, warum sollte er nicht auch diehtkunst studiert haben?

Immerhin könnte man noch eine Möglichkeit, dass Bacon durch seinen

Promus wenigstens stark auf Shakespeare eingewirkt habe, zugeben, wenn

wirklich der Promus eine fülle geistreicher gedanken enthielte. Allein der

iuhalt dieses Promus, wenn er wirklich das machwerk des berühmteu Philo-

sophen ist und nicht das sehmierheft eines Studenten, der überall sich ge-

hörtes und gelesenes "zusammentrug, um es gelegentlich bei einer dispa-

tation oder sonst bei einer ähnlichen gelegenheit zu benutzen (damit würde

auch die bemerkung über den anfang der weihnaehtsferien stimmen!), lässt

uns wirklich an Bacon irre werden. Welch ein kümmerlicher inhalt ist das!

Zuerst stehen da verse aus der Bibel, Virgil und Ovid, aus Terem

und Juvenal. Es sehliessen sich auszüge aus dem werke Adagia des

Erasmus an, endlieh folgen englische, französische und italienische Sprich-

wörter. .Jeder unbefangen urteilende wird zugeben, dass wol auch anderen

als Baeou damals die Bibel, Virgil, Ovid, Terenz und Juvenal bekannt »ein

konnte, ebenso auch englische, französische und italienische Sprichwörter;
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dass daher ein grosser teil des Promus gar nicht geistiges eigentum von

Bacon ist. Wenn sieh also auch wirklich in Shakespeares werken an-

klänge an diesen finden, so kann Shakespeare anderswoher entlehnt haben

als aus dem I'romus.

Nun aber gelangen wir zu der interessantesten trage in der ganzen

abhandlung: Wie denkt trau Pott sieh eigentlich, dass es in einer solchen

'dichtenverkstätte* aussehe? Wie gelangte Kacon von seinen Sammlungen

zum dichten eines dramas? Aus den eintragungen B.'s, welche in Romeo und

Julia gebraucht sind, lässt sich am besten zeigen, wie Pott sieh diese arbeit

vorstellt. Es finden sich folgende geistreiche, des tiefen denkers Bacon

würdige eiuzeichnungeu: Good morrow (11h!>); bon joutjr, bon jour bridc-

groome (1 MM); romc (1200); / have not said a// my pruyers tili I have bid

you good-morrow (1 191»); Late rysingt: — fynding u-bedde. Early risinge—
su/nons to rise (1107); Diluculo surgere salubrium (1IHS); You will not

rise afore your bettets ye sonne (1201); (Jui a bon voisin a bon matin.

Lodged next (1 2u:t); Goldin sleejte (1207); Vprouse. You are tipp (1215);

Sweet for sp(eech) of the mornhig (12111); Well to forget (1232) und

einigen andern; alle diese albernen und ganz trivialen bemerkuugen ver-

anlassten Baron zu folgender stelle in Romeo und Julia (vgl. s. <i(i: Putting

together these six or sevcn small notes, we seem to be in possession of

the leading points which were to be introdueed into the following passage

in Romeo and Juliet II, 'S):

Rom. Good-morrow, father.

Fri. L. Benedicite!

What early tongue so sweet saluteth nie?

Young son, it argues a distemper'd hea«l

So soon to bid good-morrow to thy bed:

Carc keeps bis watrh in every old man's eye,

And whcre rare lodges, sleep will inner lie;

But where unbruised youth with unstuffed brain

Doth couch bis limbs, there golden sleep doth reign:

Therefore thy earliness doth ine assure

Thon art uproused by some distemperature

:

Or if not so, then here I hit it right,

Our Romeo hath not bcen in bed to-night.

Rom. That last is true; the sweeter rest was mine.

Fri. L. (Jod pardon sin! wast thon with Rosaline?

Rom. With Rosaline, my ghostly father? no;

I have forgot tliat name, and that name's wue.

Fri. L. That's my good son.

'At no. 121'J is the Latin proverb, "Sleep is the icy image of death".

It ran hardly be doubted that this is the keynote of the Friar's Speech

(Rom. Jul. IV, 1), wheu he describes to Juliet the manner in which tho

sleeping potion would aet upon her, so that in
41
this borrowed likeness of

shrunk death" she should continuc two-and-forty hours'. Die bemerkungen

des geistreichen rompilators: the Cocke (1211); the Larke (1212) veran-

lassten Baron zu 'deseriptions of the morning'. No. 1212 gab wol aueh

den grundgedanken zu akt III, sc. 5!
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Der eintrug 'Amtu' (\22l) veranlasste Bacon zu dichten Ruui. Jul. II, 6:

Auicn, auicnl but eome what sorrow can,

It eannot countervail the exchange of joy.

Wenn Pott recht hat, dann war allerdings Hacon als dichter ein

tausendsasa, der es verstand, sinn in unsinn zu legen und ans nichts die

schönsten gedanken und versc zu entwickeln. Aber weun wirklich Bacoa

diese kunst verstand, brauchte er dann überhaupt den PromusV Konnte

er dann nicht lieber ganz frei scharten?

Und noch eine andere frage: Wurde nicht vielleicht ltoiueo und

Julia vor dein 5. Dezember 1594, dein beginne des Prowus geschrieben

V

Pott macht sich ihre beweisfiiliruug sehr leicht (vgl. s. öS f.). Sie sagt:

Obgleich die abfassiingszcit des Stückes noch nicht feststehe unter den

gelehrten * it» compositum has beeu usually ascribed to 1594—95. Ifthis

be corrected, it agrees with the <late of the Promus notes in folio III.

suppo.sing these to oecupy their proper portion in the series'.

Dies ist nun eine Verdrehung des wahren Sachverhaltes, indem Delius

die entstehung um 1591, Chalmers 1592, Drake und Fleay 159:t ansetzen,

also alle ausser Malone vor 1594. Allein Pott selbst führt die ansieht von

Delins an und wie erklärt sie sich, wenn Delhis recht haben sollte, den

Sachverhalt? Man höre und staune! Sie meint, wenn Delhis mit seiner

Zeitbestimmung recht haben sollte, dann 'there will be additional grotrad

for doiibting the correetness of the arrangement of the Promus nute. It

is quite imredible that (as has been assumed in order to ineet the diffi-

culty) Hacon took Iiis notes from Komeo and Juliet after seeing the Per-

formance of that play. Although, perhaps, on heariug of the existence of

these notes, it might very naturally occur to the uiind of the hearer that

they were notes taken from the play; yet a sight of the notes would at

once dispel such an idea, aud in this particular they must be left to

answer for thcmselves'.

Also lieber nimmt trau Pott an, dass diese blätter schon 1591 oder

1592 entstanden, als dass Hacon die notizen naeh anhören des Shake-

speare'schen Stückes niedergeschrieben hätte! Wie ist es nun aber, es

Huden sich auch anklänge au andere werke, welche sicher vor 1594 tu

setzen sind. Es sind, wenn man nur die ganz sicherlich früher geschrie-

beneu betrachtet : Venus und Adonis, Lucretia, ein teil der sonetten, Zwei

edelleute von Verona, t'omödie der irrungen, Liebesmüh umsonst, Hein-

rich IV. und Titus Andronuus, und zwar sind mauche davon noch in die

achtziger jähre zu setzen. Wie nun? Hat Hacon damals auch schon seinen

Promus gehabt oder hat diese stücke am ende gar Shakespeare geschrieben?

Frau Pott wird allerdings darin nur ein zeichen sehen, dass der I*rouius

schon am ende der achtziger jähre entstanden ist!

Aber wenn auch Hacon nicht die Shakespeare'schen stücke selbst

geschrieben hat, so scheint doch wenigstens, dass Shakespeare viel aus

dem Promus entnommen hat. Pott führt ja doch fast zu jeder der 1G55

eiuzeichnungen eine reihe von anklängen und nachahmungen an! Diese

ausführuugeu aber beruhen einfach auf Schwindel, die beispielo passen zu

der betreffenden ciuzeiehnuug wie die faust auf's äuge! Ein paar bei-

spiele mögen dafür genügen; wer mehr haben will, braucht nur eine be-
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liebige nuniuier im buche aufzuschlagen uud er wird »ich von unserer

angäbe überzeugen.

1211. The Cocke.

Cuiue, stir, stir, stir! the seeond cock hath erowed.

(Rom. Jul. IV, 4).

Hark, hark! I hear

The strain of strutting chanticlcer

Cry cock-a-doodle-dow (Temp. I, 2).

Kre the first cock crow (M. N. D. II, 2).

Carousing tili tho second cock (Mach. II, 3).

Sinee the first cock (1 II. IV., II, 1).

The eountry cocks do crow, the clocks du toll,

And the third huur of the morning nauic.

(II. V, IV ehorus).

The carry village cock

Hath twice dune salutatiun to tlic inorn (H. III, v. 3).

1t was about tu speak when the euck crew (Hau). 1, 1).

1 have heard

The cock, that is the trunipet of the tuurn,

Doth, with Iiis lofty and shrill-sounding thruat,

Awake the god uf day (Ib.).

Hier haben wir neun anführungeu aus Shakespeare. Shakcsp. scheint,

wenn wir annehmen, dass er durch den Promus angeregt wurde, durch den

tiefgelehrten Hacon erst erfahren zu haben, dass es ein tier gibt, welches

der bahn heisst, und nun forschte der dichter wol weiter und sein streben

wurde belohnt, er erfuhr ferner, dass der hahn kräht, dass er binnen vicr-

nndzwanzig stunden öfters kräht und hauptsächlich morgens früh, dass er

daher auch 'trunipet of the morn' genannt werden kann, und dass der

hahn am meisten auf dem lande lebt. Shakespeare war zwar in einer

kleinen stallt aufgewachsen und besuchte als knabe gewiss oft seine ver-

wanten auf dem lande. Da sollte man denken, er hätte genugsam gelegen-

heit geliaht, dieses merkwürdige tier kennen zu lernen, aber nein, erst

durch den l*romus gieng ihm diese tiefe gelehrsamkeit auf! Oder, wie

frau Pott schliesst, die anführung no. 1211 beweist, da auch in den sug.

Shakespeare'sehcn dramen vom hahn die rede ist, dass Hacon die ange-

führten stücke geschrieben haben niuss! Ebenso lernte Shakespeare wol

erst durch eintrag no. 1212 The Lurke die lerchc kennen!

122 1 . Amen.
Tw. G. Ver. v. 1; Rom. Jul. II, 6; M. N. D. II, 3; Cor. II, 3; III, 3;

Tt. Cr. III, 2; Temp. II, 2; v i rep.

Mach. One said 'God bless us\ and 'Amen' the other.

I cotild not say 'Amen'.

When they did say 'God bless us'.

Lilly M. Consider it not so deeply.

Mach. And whcreforc coitld 1 not pronounce 'Amen '7

I had most need of blcssing, and Amen
Stuck in my throat. (Mach. II, 3).

(Tw. N. Kins. 1, 4 etc. Sixty-three times in the Play.)

AnglU, VJi. ».and, Ai>» 2
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Man sollte (lenken, dass Shakespeare, wenn er wol auch kein sehr

eifriger kirchengäiigcr gewesen sein mag, doch schon als kind 'Amen' ge-

hört hätte. Aher I**»tt belehrt uns eines bessern! Erst durch den Pro-

inus lernte er dieses wort und dessen bedeutung kennen oder, da in den

drauicn das wort dreiumlscchzigmal vorkoimut, ist dies ein glänzender be-

weis, dass Bacon die stücke schrieb!

Iiis«. Yonr reason.

Of tnany good I think hiiu best. Vour reason V (Tw. (i. Kr. 1, 2).

Thy reason, man? (Tw. N. III, I; ib. II, 5; III, 2).

Thy reason, dear venoni: give thy reason (Tw. N. III, 2).

Yield yonr reason, Sir Andrew (ib.).

Your reason? (As Y. L. III, 2, :<>; Ant. (-1. II, :», H etc. Six times).

Dies beweist doch gewiss, dass Haeon alle die stücke schrieb!

2«>:t. You have.

I eannot teil what you have done; I have (Ant. Cieop. II, 2).

You conclude, then, that I aui a sheep?

I do (Tw. G. Yer. I, 1).

And have you (done it)?

I have (Tw. (i. Ver. II, 1).

(And John I, 1, S; Jul. Cas. II, 2, 92; Harn. II, 2, Ihm.)

Was «las zweite beispiel, das in Pott 's buche recht am platze ist, aber

nicht gerade hier passt, hier soll, sieht man gar nicht ein; die andern hält

aber jedenfalls Pott für glänzende beweise der rieht igkeit ihrer ansieht.

197«. Bis ac ter pulchrum.

Thrice fair lady (Mer. Yen. III, 2).

Thrice double ass (Temp. V, 1).

Thrice crowned quecn (As Y. L. III, 2).

Thrice famed duke (2 H. VI., III, 2).

Thrice driven bed of down (Oth. I, ;i).

Thrice gentlo Cassio (Oth. III, 4).

Thrice noble lord (Tarn. Sh. Ind. 2).

!>ht. Omnc tulit punctum.

Tit. I ask your voiees and yonr snflrages . .

Marc. YVith voiees and applause of every sort,

Patricians and plebeians, we create

Lord Saturninus Rome's great emperor (Tit. Andr. I, I).

Wie oben bemerkt, ist dieser bekannte vera hier nur zur hälfte ge-

geben. Frau Pott übersetzt dieses stück: 'He lias curried off (he suf-

frages of everyone' und in folge dieser merkwürdigen Übersetzung ist

auch die entlehnung gar nicht zutreffend.

!i!M. Parturiunt montes, nasectur ridiculus nius.

The smallest monstrous mouse (M. N. I). V, 1).

Most magnanimous mouse (2 II. IV., III, 2).

Diese beispicle dürften genügen zum beweise, dass frau Pott eine

solche menge von angeblichen 'anklängen und untlehnungen' an und ans

dem Proinus aufgehäuft hat nur dadurch, dass sie zu ganz trivialen be-

merkungen (wie. Cocke, Larke oder You have u. s. w.) beispicle aus Shake-

speare gibt, dass sieh im Promus recht weitbekannte sätze aus lateinischen
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»chriftcn bieten (wie viele sind aus Virgil, Ovid u.a. entnommen!), end-

lich das» der grösste teil der stellen ans Shakespeare gar nicht zu der

angeführten stelle ans dein Promus passt. Wollte man wirklieh nur bei-

spiele anführen, die genau mit dem Promus übereinstimmen, so Hessen

sieh die etwa 5000 bcispiele vielleicht auf V ,«« zurückführen.

Eine andere behauptung, wodurch den lesero sand in die äugen ge-

streut werden soll, ist die von frau Pott, sie habe 53i><> werke des 15.— 17.

jahrhunderts durchgelesen und darin fast gar keine anklänge an den Pro-

mos gefunden, nur bei Shakespeare seien deren in nennenswerter zahl.

Diese hehauptung ist einfach schwindelet! Im appendix 0 werden die

werke, welche die Verfasserin durchgelesen haben will, aufgezählt. Ks

sind aber nur etwas über liou, wozu noch *l»4 dramatische werke kommen,
also in runder summe 2ooo, nicht aber 5300. Immerhin aber wäre dies

eine zahl, die beachtenswert wäre, wenn Pott wirklich diese alle durchge-

lesen hätte. Doch man mag ein beliebiges der citierten werke aufsehlagen,

stets findet, man darin von den Wörtern, die angeblich nur der Promus

und Shakespeare haben. Da an anderer stelle, in dem sehr lesenswerten

schriftchen von Engel 1
, einige drastische beispiele dafür angeführt sind,

wie liiderlich frau Pott diese Schriften durchgesehen hat, so will ich hier

nicht weiter darauf eingehen! Bemerkt sei nur, dass Pott auch selbst

Shakespeare nicht genau durchgelesen hat. Ein beispiel genüge datlir!

Pott sagt s. *»5:
4
It is certain that the habit of using forms of morning

and eveuing salutation was not introduced into England prior to the date

of Bacon's notes, 1594. The only use of the words " good-morrow " and

"good night" which has been discovered before that date is in the titlcs

of two of (lascoigne's short poems'. Hätte frau Pott nun in den werken

Shakespeare's nur etwas genauer geforscht, so würde sie gefunden haben,

dass in den werken, welche ganz sicherlich vor Dezember 1594 geschrieben

sind, als begrüssung erwähnt wird Good morrow. Ven. 851); Lucr. 1211»;

Tw. (ientl. II, I, 102. 110; IV, 3. 0. 45; L. L. L. IV, 2, 84; Tit. Andr. II,

2. II; II. VI. A III, 2, 41; und in Richard III., der sehr wahrscheinlich

vor Dezember 151)4 geschrieben wurde, II, I, 40; III, 2, .'15. 30. 70; ebd. 4, 52;

V, 3, 223. Good even (ientl. II, 1, 104; IV, 2, 85. — Good night Ven.

534. 535. 537 u. s. w. Man sieht aus diesen beispioleu, wie unzuverlässig

und nachlässig Pott's angaben selbst aus Shakespeare sind!

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass wir auch ein anderes zeugniss

haben für die begrüssungsformen aus der mitte des 10. jahrhunders, also

lange vor dem entstehen des Promus.

1542 schrieb Andrew Borde, ein qnacksalber, welcher viel in der

weit umhergezogen war, ein buch: 'The fyrst boke of the Introduction of

Knowledge'*. Darin gibt Borde beruht über die sitten der Völker, welche

er gesehen hatte oder doch gesehen haben will. Er fügt dann fast immer die

'gebräuchlichsten' gespräche in der betreffenden landessprache bei. Dar-

• Dr. Eduard Engel : Hat Francis Bacon die Dramen W. Shakespeare'»
geschrieben? 2. aufläge. Leipzig 1*^3. S. 22— 20. Allerdings bei seiner

bemerkung s. 25 übersah Engel, was sehr verzeihlich ist, appendix I s. 5v> f.

Auch s. V» Ist dazu zu vergleichen.
- Hg.v.Fr.Furnivall. London ls;o. Early Engl. Text Soc, ExtraSer.X.

2*
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unter finden sich sehr vit-h* , welche mit 'guten morgen' beginnen, mit

'gute nacht' sehliessen, «in zeichen, wie gewöhnlich <lit«scr gruss damals

in England gewesen Mein muss!

Kap. 1. (Jörnwall.

Oood morow to you, sir! Dar day dew a wliy, serni!

God gyue you a good nyght! Pew rehera vom da de why!

Kap. 2. Wales.

Good morow, fayr mayd! Peyth dawh theet nmrwyn!

(Jod nyght, masters all! Nos daw, masters igcet.

Kap. .1. Irland.

(Jod night, sir! lh may sor!

Kap. 4. Sehottland.

God morow, Myr! Gewd day, Mher!

In den kap. 5— 12 werden keine .sprachproben gegeben.

Kap. 13. Niedcrdeutschland.

(iod morow, hrother! Morgen, hrore!

Syr! (V»d gyue you good day! Heer, (iod geue v goeden dah!

God gyue you good nyght and good rest! (iod ghewfVt v goeden naght

an goed niMt.

Knp. 14. Oherdeutschland.

(iod morow, my master! (loed morgen, myh heni.

In kap. ir> -19 werden keine proben gegeben.

Kap. 20. Griechenland.

Good nyght! Cale spira.

Good morow! Cali himera.

Good euyn! Cali hespera.

Kap. 21 und 22 ohne proben.

Kap. 23. Italien und Rom.

Good morow, my syr! Komis dies, nu sir!

Kap. 24- 20 ohne proben.

Kap. 27. Frankreich.

Good morow, my syr! bon iour mon ser!

God geue you a good day! Pieu vous dint bon iore!

Syr, God geue you a good nyght, and good rest! Syr! Pieu vous doynt

hon nuy et bon repose.

Kap. 28— *«» ohne proben.

Kap. 31. Sj)anien.

Syr, God geue you a good day! Senyor, Pios os de bonas dias.

Kap. 32—41 ohne proben.

Kap. 35. Lateinische spraehproben.

(iood night! Optata requies!

Kap. 30. Herberei,

(iood morow! sabalkyr!

Good nyght! mesalkyr!

Kap. 37 ohne gespräehe.

Kap. Aegypten.

Good morow! Lach ittur ydyues!

(iood nyght! Lachini tut!
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Kap. '{9. Jüdisches land.

(Jod nyght, syr! Jailah tof, adonai!

Daraus sieht man deutlich, wie haltlos die bchauptung der frau Pott

ist. In allen proben fast werden gerade die ausdrücke gebraucht als die

gewöhnlichsten, deren existeuz vor lb\U Pott leugnet.

Doch dies genüge zu zeigen, welch bodenloser uusinn, gegründet auf

die ärgste Verdrehung der gut beglaubigten tats:u*hen, der nachlässigsten

hcwcisfühning und der ärgsten Unwissenheit, in diesem buche enthalten

ist! Nur eines müssen wir nach durchlesen des buehes an frau Pott be-

wundern, nämlich, dass sie die dreistigkeit hat, mit einer solchen arbeit

vor die Öffentlichkeit zu treten!

Leipzig. Richard Paul Wülckek.

A Short Sketch of English Litcrature froin Chaucer to

the PreHeut Time. Compiled from Euglinh Sourees by El.

Mann. Bonn. Eduard Weber. 1883. 8. 204 seiteu.

Englische literaturgcschichten gibt es bekanntlieh in fülle, für alle

altersstufen tinil lebensstiiude — für höhere töchterschulcn und lehrcrinneu-

seininarien, für studierende auf den Universitäten, für gelehrte forscher und

tlir die sog. 'weitereu kreise', zur belustigung, wie zur belchrung. Erblickt

dann «.'ine neue derartige arbeit das lieht des tages, so fragt der kritiker

natürlich: Was will das buch ? in welche kategorie wünscht es eingereiht

zu werden? Darüber äussert sich nun die Verfasserin (wenn ich aus der

darstelhingswei.se auf diese bezeichnung richtig geschlossen habe) in einer

kurzen vorrede freilich nicht ganz bestimmt, doch da sie einerseits er-

klärt, keinen anspnich auf fachgelehrsamkeit zu machen, und andererseits

angibt, dass gewisse englische originalwerke ihr für anfänger zu schwierig

schienen, so kann mau im allgemeinen das buch in die gruppe derjenigen

stellen, welche für gereifter« schüler und Schülerinnen und junge lehre-

rinneu beabsichtigt sind.

Kiue weitere frage würde dann seiu: Liegt für eine derartige be-

arbeitung wirklieh ein 'langgefühltes bedürfuiss' vor? Sieht man zunächst

auf die quantität der für diesen zweek bestimmten werke und werkchen,

so wird man da von einem mangel nicht spreeheu können. Hczüglich

der «pialität ist jedoch leider wenig gutes zu berichten: die in früheren

jähren erschienenen stehen - abgesehen von sonstigen ausstellungen —
auf einem veralteten Standpunkte, und die neuerdings veröffentlichten ver-

dienen ebensowenig unbedingte empfehlung. Meines erachten* kommt es

nämlicli bei derartigen liteniturgeschichteii darauf an, die hauptersehei-

mmgen recht eindringlich zur anschauung zu bringen. Alle untergeord-

neten schriftsteiler und werke müssen mehr zurücktreten und werden am
besten in einer gesammtübersicht über die einzelnen perioden kurz be-

handelt. Solche autoren dagegen , welche zum Verständnisse ueu auf-

tretender wichtigerer erscheiuungen nicht notweudig besprochen werden
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müssen, solltet! aus diesen leitfädeu ganz fortbleiben. Diese gmudsätze

befolgen jedoch die wenigsten <ler mir bekannten lehrbüchcr. Die eiueu

beschranken sieb darauf, den stoff auf wenige seiten zusammenzudrängen

und nur so viel aufzunehmen, als von den schillern unbedingt auswendig

zu lernen ist 1
. Hier soll nun wol der Vortrag des lebrers das feblende er-

setzen — aber in niebt zu langer trist verblasst dieser in der eriunerung

des Schülers, und als bleibendes gut ist nur das iuaterial von nainen und

dateu zu betraebten: gewiss keine errungeusebaft, auf die man stolz sein

kann. — Andere litcraturhistorisehe leitfiiden sind allerdings ausfilbrlieber,

geben jedoeb in «1er ausscheidung des nebeusäeblieben niebt mit richtiger

wähl zu werke, so dass der lernende ohne leitende liand die übersieht

über die masse des stotVes verlieren muss 1
. Und endlieh gibt es auch

derartige blieber, deren einrichtung vom pädagogischen Standpunkte wol

hilligung verdient, die aber zum grossen teil aus veralteten quellen ge-

schöpft sind oder sonst fehler in cin/.elheiten aufweisen 3
. Kurz, gelegen-

heit war noch da, etwas brauchbares neues in dieser hinsieht zu bieteu.

Sehen wir nun zu, inwieweit das vorliegende biicblein sich diese gelegeu-

heit zu nutzen gemacht hat.

Im ganzeu kann man da wol sagen, dass einrichtung und ausfüh-

rung ihrem zwecke angemessen sind, und dass der text, trotz seiner Zu-

sammenstellung aus den verschiedenartigsten quellen, sich meist ohne

austoss, zuweilen sogar angenehm liest. Für diejenigen, welche ohne

grosse mühe in die geschichte der englischen literatur eingeführt werden,

welche sich nur mit den wichtigsten autoren und ihren vorzüglichsten

werken vertraut machen wollen, hisst sich daher die compilation von El.

Mann empfehlen.

Doch ohne tadel geht es auch hier nicht ab. Nicht soll sich dieser

auf die art der benutzung ihrer vorlagen , als welche ich hauptsächlich

Sliaw's History of KiigHsh Literaturc, II. aufläge, besorgt von W. Smith
(l^Ts) und den schon in der note citierten leitfaden von Stopford Brookc
ermittelt habe, beziehen, weil diese stellenweise wörtlich oder mit nur un-

bedeutenden änderungen abgeschrieben sind: denn die Verfasserin gibt ja

selbst im titel und in dem Vorworte an, dass ihre arbeit aus derartigen ent-

lehnungen bestehe. Aber da die genannten büeher in einer für anfäuger

genügenden weise (allerdings nicht mit hinreichender berUcksicbtigung der

deutschen forschung) die altenglisebe literatur bebandelu, so hätte die Ver-

fasserin diese periode, weit mehr als es in ihren dürftigen und uiebt immer

1 Hierbin rechne ich: U. J. Kudolf, An Abridgment of the Historv
of Engl. Literature, Soleure l^M, ;in ss., und: Abriss der franz. und engl.

Literatur von II. Saure, Kassel 1*^2, 22 ss.
a Z. b. F. J. liierbau m's History of the English I.anf:uage and Lite-

rature. Heidelberg 1 ss:i, 2»i:t ss., welches werk, wenn die literaturangaben

sorgfältiger und genauer wären, sich jedoch zum nachschlagchuch für

studierende verwenden Hesse. — Auch Stopford A. Brooke's bekannter
leitfaden (deutsch von A. Matthias, Berlin l^sj) ist für schulzweeke noch
zu umfangreich und berücksichtigt die neueste literatur zu wenig.

3 So ist die anläge der History of English Literature von Johanna
Siedler (Leipzig iVv», 112 ss.) nicht übel; leider ist die ältere periode
sehr verunglückt, wie sieh auch sonst versehen vorfiuden.
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korrekten eiulcitungshouierkungcn geschehen ist, in betraeht ziehcu solleu.

Heutzutage, wo die gesehichte uud dichtkunst jeuer Zeiten iu Schriftwerken

dargestellt wird, die auch dem nichtgelohrtcu leicht zu geböte stehen (ieb

weise kurz auf ten Brinks Literaturgeschichte und die Beowulfübersctzungen

Heynes und (iarnett's bin), darf man eine iu mehrfacher beziehung inter-

essante periode nicht so oberflächlich streifen: aueh die reifere Jugend

111UK.H mit dem leben und dichten ihrer vorfahren (und die bewohner Alt-

englands gehören aueh zu dieseu) wenigstens in umrissen bekannt ge-

macht werden.

Cham er's leben und seine Cantcrburygcschichtcn werden dagegen in

einer dem gegenwärtigen stände der Wissenschaft im ganzen entsprechenden

weise vor äugen geführt. Warum sind seine anderen werke aber gänzlich

übergangen V — Von seinen Zeitgenossen werdeu nur Wielif und Cower
erwähnt; ich dächte, Laurcncc Miuot, Barbour und I^angland hätten miu-

. destens auch genannt werden müssen. Aus dem 15. jahrhundert finden wir

nur John Eydgatc; die schottischen dichter — James I.. Douglas ete. —
dagegen tretfen wir erst auf s. ins an, wo sie als Vorganges von Hurus

in betracht gezogen werdeu. Kbensowenig möchte es zu billigen sein,

dass die balladenpoesic dieser zeit ausserhalb -der chronologischen Ord-

nung erst s. IIS kurz besprochen wird, wo von bischof l'crcys Kcliqiics

die rede ist.

1' in zunächst unsere beinerkungeu über auordmmg und auswahl des

stotres abzuschliessen , seien noch folgende mängel erwähnt. S. 10 wird

Sir Philip Siduey'zwar kurz, doch iu einer anscheinend abschliessenden

weise aufgeführt; man ist daher erstaunt, einer eingehenderen besprechung

seiner lchciisvcrhältnissc und seiner werke nochmals s. 4 1 zu begegnen.

Canz ähnlich verhält es sich mit Isaac Waltou, der einmal s. 40 behandelt

wird (wo übrigens sein werk irrig als The l*erfeet Angler — allerdings im

druckfehlerverzeiehnisse berichtigt — genannt ist) und später auf s. 07

uoch einmal: au ersterer stelle freilich als dichter, doch wird The Com.
plete Angler erst au letzterer näher charakterisiert. Seott's historische

werke werden ebenfalls doppelt, s. 120 und III, erwähnt, wobei die au-

gaben nicht einmal übereinstimmen! Noch auffälliger ist der abschnitt

über den jüngeren Disraeli (s. IT 4
»), der, nebenbei gesagt, etwas zu neben-

sächlich auftritt; es liefest dort: 'Isaac D'Israeli was the father of the

late great statesmau, Lord LteaconsfieliV etc.; und nur drei Zeilen weiter

lesen wir abermals: 'the younger Disraeli (Lord Ueaconsfield)\ Solche

unnützen widerholungen hätten sich wol vermeiden hissen.

Bei der besprechung Edm. Spenscr's (s. lo - 14) hätten ausser der

Faerie Queeue, The Shepherd's Calendar und «lern Epithalamium wol uoch

einige andere stücke , besonders A View of the State of Ircland ' erwäll-

nung verdient. Dass Shakespeare (s. Is :»5) dann recht ausführlich be-

handelt wird, ist wol zu billigen; iudess sieht man nicht recht ein, warum

die fast neun seiten füllenden Inhaltsangaben der Historie* aufgenommen

sind. Ebenso nimmt Walter Scott (s. Il>— j:»l), mit den andern grossen

der englischen literatur, z. b. Miltou (s. l«l— r»i») und Byron (s. i:il— l."»5),

verglichen, einen zu bedeutenden räum eiu.

Wenn dann ferner dichter wie Drayton, Dounc, Daniel, uud später
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Otway, Leo, Wichcrly, Cougreve etc. übergangen werden, so kann man
das ja in einem hüchlcin, wie. das vorliegende gelten lassen. Was sollen

dann aber uamcn wie Taylor (Robert Tailor), Tourneur, Kowley, Broome,

Thomas lleywood (s. 40), Suckling, Lovelace, Herriek (s. 4"), Uverbury,

Füller, Jeremy Taylor, Baxter (s. 57 f.) in demselben? Wenlen deren

werke wol noch heute vom grösseren puhlikuiu gelesen, oder ist deren

einHuss auf die Zeitgenossen ein so bedeutender gewesen? — Weiter

finden wir George Eliot (s. 18t») vor Diekens und Thaekeray gestellt, ob-

wol deren literarischer ruf sich erst bahn brach, als die letzteren beiden

bereits zu den beliebtesten romanschriftstellern zählten. Während ferner

G. Eliot's werke, bis auf die Übersetzungen aus dem Deutschen, so viel

ich ersehe, vollständig angeführt sind, vermisst man mehrere von Dickens

(z. b. Barnaby Kudgc, Little Dornt. Tale of two Cities, Blcak Ilouse, Our

Mutual Friond). Endlich hätten männer wie Lewes, Swinburnc und A.Trol-

lope nicht gänzlich übergangen werden sollen. Kurz, es fehlt an einer

gleichiuässigen durcharbeitung des ganzen buches.

Eigentliche fehler sind mir nur wenige und nicht gerade bedeutende

aufgefallen (wobei ich jedoch bemerke, dass ich nicht überall eingehendere

nachprüfungen angestellt habe), von denen ich hier einige anführen will.

Hoger Aschara wird, s. !«, irrig unter den antoren 'of the early part of the

1«» tl' Century' genannt; sein a. a. o. einzig eitiertes werk, The SchoolmasUT,

erschien erst nach seinem tode, 1570. 4 The Dawn and Progrcss of the

Drama' s. 14 ist zu kurz und stellenweise zu ungenau (z. b. 'these Mlracle

Plays were performed in Kreuch ') dargestellt. — George Peele's und Robert

Greene'* geburtsjahr (s. 16 f.) sind genauer als 1552— 53 bezw. 1550 — 60

statt als 155b bozw. 1560 anzugeben ; bei Thomas Nash müsste es 1565 bis

ca. 1602 statt 1567—1600 heissen. S. 40 ist der druckfehler 1023 in 1623

zu verbessern. S. 44 vermisst man die bemerkung, dass Baeon's 'Iustau-

ration of Sciences' ursprünglich lateinisch geschrieben war. S. 47: Carew

heisst Thomas und nicht William mit vornamen. S. 133 wird Manfred bei

der aufzählung von Byron'* werken seit 1S10 von den 'tragedies' ge-

trennt und mit Childe Harold und dem Prisoner of Chillon zusamiucnge-

stellt. Ganz fehlen Siege of Corinth und Don Juan. S. 1*6: George Eliot's

eigentlicher naine war Mary Anne und nicht Marian Evans. S. 101: Im

Condnil Magazine erschien nicht nur Thackcray's Adventures of Philip,

sondern auch Lovel the Widowcr u. a. — Sollte das buch eine zweite

aufläge erleben, so wäre also eine sorgfältige durchsieht und teilweise

Umarbeitung nicht zu umgehen.

Berlin, mai 1884. J.
Koch.

Hans Willert, Geoffrey Chaueer. The IIous ofFame. (Ein-

leitung und textverliältuiss.) Berliner dnwertatiou. 1883.

34 seiteu, 8.

Nachdem der Verfasser kurz über die Überlieferung des gefliehtes

und seine bedeutung gesprochen, wendet er sich zur Untersuchung, ob
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ten Brink's auslegung desselben überall eine zutreffende sui. Im grossen

und ganzeu mit derselben übereinstimmend, weicht Widert jedoch beson-

ders in zwei punkten von ihr ab. Zunächst sind es ten Brink's deutung

des VenuBtempcls und die Motivierung der luftrei.se Chaueer's, die vou

W. angegriffen werden: während ten Brink in beiden nur einen hinweis

auf des dichter» eigenschaft als sänger der liebe erblicken will, meint W.,

das« Chaucer eigenes liebesleid zu dieser darstellung bewogen habe. Um
dieses zu beweisen, beruft er sich auf die stellen vv. 014—040, 001—OOS,

072—098, lss^f. und 2013—:201V, die aber durchaus nicht den ton eines

unglücklich liebenden aufweisen. Könnte ein solcher wirklich von sich

sagen, er widme sich nach vollbrachter tagesarbeit so nachdrücklich gelehr-

ten Studien, dass er von der ganzen aussenwelt nichts erfahre? (v. 040 ff.).

Das iniisste wahrlich ein sonderbarer kauz sein ! Und gar ein dichter, der

wie Chaucer liebe, eigene (Complaynte to Fite) wie fremde, mit so tiefem

gefühl zu besingen weiss, der soll von seinem kummer nichts weiter zu

sagen wissen, als: 'weil du lange umsonst Cupido und Venus gedient liast,

will ich deine mühe lohnen' (vv. 015 ff., 004 ff.) V Selbst wenn er diese

worte dem adler in den mund (oder Schnabel V) legt, hätten unwillkürlich

schmerzlichere ausdrücke seiner feder entströmen müssen, wäre seine seele

wirklich von liebessehnsucht tief bewegt gewesen.

Kurz, ich glaube nach wie vor, dass ten Brink's auffassung (die er

übrigens nicht nur s. I<>2, wie W. angibt, sondern widerholt, s. 115 und

s. 122 f., ausspricht) hier die richtige ist.

Weiter meint dieser gelehrte, dass der adler, welcher den dichter in

die höhe führt , die philosophie sei, die ihm die nichtigkeit der irdischen

dinge erkennen lehre. Auch W. erkennt diese darlegung als richtig an,

behauptet jedoch, dass ten Brink den naturhistorischen Vortrag des adlcrs

nicht berücksichtige. Was er aber selbst darüber sagt (s. 10: 'Alltäglich

schreitet unser erkeunen der natur und ihrer gesetze fort, wir verstehen

das wesen des schalles, wir wissen, dass die luft wunderbare gesehöpfe

beherbergt, wir kennen die gestirne, und nun erscheint dem geist, der

sich in diese Unendlichkeiten vertieft, die erde, und was sie bieten kann,

kleiner und kleiner, ja zuletzt ein nichts') geht zwar auf denselben etwas

näher ein, kommt jedoch schliesslich auch zu keinem andern ergebnisse.

Der zweite punkt, in weichein W. sich wesentlich von ten Brink's

ansieht eutfernt, ist die deutung des 3. buche«: nach diesem soll der be-

such Chaucer's in der halle des ruhmes andeuten, dass der (lichter sich

ursprünglich selbst nach rühm gesehnt habe; aber nachdem er dessen

eitelkeit eingesehen, finde er sich mit seinem geschicke wider ausgesöhnt.

Hiergegen wendet W. nun ein, dass die worte Chaucer's (v. 1*74— 1>V2)

dem geradezu widersprechen; es sei unbegründet, hierin, wie ten Brink

tut, eine erheuchelte bescheidenheit erblicken zu wollen; überdies habe

der kurze aufenthalt im hause der Fama durchaus nichts mit dem wünsche

nach bcrilluntheit zu tun (s. 0). Vielmehr komme der «lichter, nachdem er

die verächtlichkeit des ruhmes veranschaulicht, zu dem Schlüsse, dass die

Phantasie allein die nichtigkeit der irdischen guter ersetzen und die öde

des leben* ausfüllen könne. Der sinn des ganzen sei demgemäß, dass

Chancer nunmehr die weihe des dichters empfinde, dass er sich von
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jetzt ab selbständig, nicht länger ala scliülor der Frauzoseu und Italiener

fühle (s. 11).

Wäre diese auslcguug eine richtige, so niUsste das II. F. eine scharfe

grenze zwischen den unmittelbar vorhergehenden und den späteren dich-

timgeii Uiaucer's bilden. Zu den ersteren gehören nach ten Brinks tlar-

stellung und meiner ergänzung: Troilus und das Parlament of Foulcs, iu

den letzteren, von den kürzeren stücken abgesehen, die Legende of Guod

Woiueu und die l'anterbury Tales. Dass sieh aber ein wesentlicher unter-

schied zwischen diesen fünf werken im verhältniss des diehters zu seinen

quellen (soweit diese mit Sicherheit nachzuweisen sind), in der art, wie

er selbst erdachtes mit entlehntem mischt, wie er huinor und pathos

wechselt, lindeu soll, vermöchte ich nicht zu erkennen. Ein unterschied

besteht freilich, doch nicht iu beziig auf die mittel, soudern auf die kuusi

der darstclluitg, die sieh iu grösstcr Vollendung in den C. T. zeigt. Auch

das streben nach Charakterisierung auf grund eigener beobachtung tritt

uns bereits im Troilus entgegegeu, wenngleich die ausfüliruug noch in

Widersprüchen leidet; trefflich ist aber das P. F. gelungen, freiheit und

gesehiek der beliandlung lassen kaum etwas zu wünschen übrig - uud

doch soll Chaueer erst nach diesen leistungen zur erkenntniss gelangen,

dass buehweisheit und nachahmung fremder muster nichts wert seien,

duss erst lebenserfahrung und eigene sehöpfuug den wahren dichter aus-

machen? — Möglich wäre es ja, dass das II. F. eine ueue periode in

C.'haucer's denken uud schaffen eiuleitet — aber dauu müsste es vor die

letztgenannten diehtungen gestellt wordou. Die gründe, welche ten Brink

für eine umgekehrte reihenfolge beibringt, sind nur solche der Wahrschein-

lichkeit, doch wäre es immerhin nötig, diese durch bessere zu entkräftet!,

um zu zeigeu, dass das II. F. vorher entstanden sei. Bis dies geschieht,

möchte ich auch hierin der auslegung ten Brinkes den Vorzug einräumen.

Im übrigen haudelt der erste teil der vorliegenden dissertatiou kurz

von den quellen des II. F. und den Untersuchungen über diese, vornehm-

lich von Kambeau's aufsatz in den Englischen Studien. Näher auf diese

frage will W. in der von ihm beabsichtigten ausgäbe des gedichtes an

den betreifenden stellen eingehen. Den schluss bilden dann ein paar be-

tuerkuugeu über das versmaass, über das verhältniss des U. F. zum Boke

of the Duchesse und über Pope's bearbeitung.

Im zweiten teil wendet sich der verf. zur Untersuchung des textver-

hältuisses, und obwol ausführlicher als meine vorläufigen notizen hierüber

iu dieser Zeitschrift (III, lsr.f. und IV, Auz., 102 f.), ist auch hier das cr-

gebniss im wesentlichen dasselbe, nämlich, dass die mss. Fairfax 10 und

Bodl. (>.{s einerseits, uud Pepys 2000 und Caxton's druck andererseits aas

verschiedener vorläge stammen, die jedoch nicht auf das original, sondern

eine schon verderbte ableitung zurückgehen. Doch sind die einzelnen texte

der beiden gruppen nicht direkt von einander abhängig. Wenn ich diese

anstellten auch nicht immer geradezu ausgesprochen habe, so stimmen

meine ausführuugou mit ihnen doch dem iuhalte nach Uberein. Auch be-

züglich der Stellung von Thynne's ausgäbe ist zwischen dem verf. und

mir insofern kein unterschied, als auch er dessen abhängigkeit von Cixton

auerkennt. Abweichend ist dagegen seine ansieht von der ineinigen in
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der frage, vuu wo deuu Thyuue diejenigen abschnitte genommen buhe,

welche »ich nicht hei Caxton vorfinden. Während ich allgemein vuu andem
hss. spreche, die Tliynne, nach angäbe seines Hohnes, zu geböte standen,

sucht W. nachzuweisen, dass er nur dsis Fairfax-ms. zu diesem zwecke

benutzte. Sehen wir nun zu, oh seine ausfuhrungen stichhaltig sind.

Abgesehen von einigen fällen von geringer hedeutung beruft er sich

hauptsächlich auf drei stellen, v. I"v
r
>:i, 2 UM und 2 IT» 2, welche diese ab-

hängigkeit erweisen sollen. Am ersten orte bittet Hcrostrat, der tcmpcl-

verbrenner, die Fama um ruhui, denn er meint, dass dieser den schlauen

ebenso gut gebühre wie den tugendhaften:

as grele fatne han shrewes

(Though hit be noght) for shretvdenesse

As goode folke han for godenesse.

Das noght in v. I findet sich nun nur in F und T, und da es sinnlos

sei, könne es letzterer allein aus F entlehnt haben. Ich denke mir aber

die Sachlage anders; noght gibt allerdings einen verkehrten sinn, über auch

das weglassen dieses Wortes macht die stelle nicht viel besser. Vielmehr

wird noght bereits in der schon verderbten gemeinsamen vorläge aller

dieser Überlieferungen, die W. y nennt, für hui gestandet! haben'; da es

jedoch dem zu erwarteten ausdrucke nicht entsprach, Hessen 11 und (! es

fort, während die beiden andern es ohne bedenken aufnahmen, Tliynne

jedoch so, dass er die betreffenden worte, wie oben, einklammerte, indem

er interpretierte: 'obgleich der rühm für Schlauheit an und für sich nichtig

ist'. Hätte Caxton's vers ihm dem sinne nach genügt, so hätte er gewiss

nicht geändert.

Die zweite stelle lautet in F und T:

Shai han on two hut bothe

B liest dagegen:

Shai haue thal oon, but bothe.

C endlich bietet eine lücke. W. meint nun, dass keine der beiden Über-

lieferungen das richtige enthalte und schlägt als ursprüngliche lesart

(s. 2M) vor:

Shal han us not oniwo, but bothe.

Es ist uun allerdings klar, dass weder FT noch 15, letzteres wegen

des mangelhaften Versbaues, hier brauchbar sind. Jedenfalls äuderte aber

1) willkürlich seine vorläge, welche dieselbe ist, die auch F benutzte; und

da dieses mit seinem two nach W.'s auffassung das ursprüngliche, wenn«
auch etwas verderbt, behalten hat, so kann diese stelle doch nicht als

beleg dienen, dass T »linkt aus F abgeschrieben habe. — Was obig»;

rekonstruktion des verses anbetrifft, so scheint mir das vorgeschlagene

oniwo doch zweifelhaft. Ich dächte:

. . . no man . . ,

Shal han oon of us two, but bothe

At ones

wäre ansprechender.

' Vielleicht lautete der vers auch: Thotu/h for noughl but shtew-
denesse.
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Die dritte der genannten stellen hütet in FT:
And up the noyse on-highen käste,

wofür I? — C hat auch hier lücke — bietet:

And up the nose und yen käste,

was auf den ersten blick in der tat das einzig richtige scheint. Betractiteu

wir aber den zusammenhing etwas näher. — Der dichter erzählt (v. 214» ff):

lu einer ecke hörte ich ein geräusch, alles drängte sich dorthin, die Iiiuten

stellenden sprangen in die höhe, oder kletterten auf ihre Vordermänner

und — würfen die nase und äugen in die höhe? Sie wollten doch nicht

in die höhe blicken, sondern die personell sehen, die in der ecke standen.

Die nase hoben sie allerdings, wie jeder unwillkürlich tut, der seinen hals

reckt, um über etwas höheres hinweg zu blicken; die äugen richten sich

dagegen bei eiuer solchen Stellung mehr nach unten. Der sinn spricht

also dafür, dass beide lesarten falsch sind, und zwar wird die von FT über-

lieferte die der verderbten vorläge y gewesen sein, welche II im ganzen

glücklieh, doch nicht völlig zutreffend besserte. Die originale dürfte etwa

gelautet haben

:

And up the nose on hye kasie.

W erhebt zwar bedenken gegen das tautologische up — on hye (s. '!<).

doch eine ganz ähnliche Wendung finden wir z. b. v. 74<>: so hye un highl

und v. V>1 sogar up on high. Aber dies sind nicht die einzigen zweifei.

welche die beweisführung W.'s erweckt. Auf einen weist er (s. :<>) seihst

hin: es sind die verse isu s.'i, die allein von T "überliefert sind. Doch

sucht er die bedenken auf die art zu beseitigen, dass er ilire autorschaft

Thynne zuschieben will, und zwar hauptsächlich mit folgenden grüuden.

1) Der reim fynde — kynde v. 279/MJ und fynde — unkynde v. 2s:t,M Ist

anstössig. Aber ganz abgesehen davon, das» sich solche widcrholunpen

iu kurzem abstände gar nicht selten bei Chaucer finden (ich eitlere v.747,4*

see |videre] : see [mare] und 751 see (mare] : be; 1 2Si» IM» glas : nrns und

1 2!»5, *n» was : nas; 15«»') und 150«» te'le; 1527 und 1 5:J3 halle; ferner Kn.

T [nach Morris] 1451» 0(» two : so. 1405;«« so : two; Clerkes 1'. [ebd.] VI,

l'.M tl'.: in derselben strophe zweimal t este; ferner dieselben wortfornien

verschiedenen Ursprungs, oder simplex mit eompos.: Kn. T. l41H»f. eaas

cuus, 1471 f. conserve : serve, 1521 f. deserve : serve u. s. f.). scheint mir

gerade diese widerholung den grund zu geben, warum die verse von den

andern übersprungen sind, indem das ange des Schreibers der vorläge von

' einem fynde zum nächsten abirrte. 2) Der reim fairest : (est (2S) f.) i>t

allerdings nicht schön, doch lassen sich seitenstücke nachweisen, so z.b.

lihyme-Index zu den CT. s. *, 122 f. (hyeste und worlhiestc). .») W. bc-

mängelt besonders, dass der zu erwartende gedauke: 'um sie dann ver-

lassen zu können' zum schluss nicht ausgesprochen ist. Meines eraeh-

tens ist das auch nicht nötitf, da dies klar aus dem zusammenhange hervor-

geht. Auch die beanstandung der beziehung dieser stelle auf Aeneas und

Dido kann ich nicht gelten lassen, da der dichter ja schon iu den vorher-

gehenden, sicher echt Überlieferten versen von der erzähluug abspringend

in eine allgemeine betrachtung einlenkt: eine frau soll nicht auf die äussere

erseheinung eines mannes trauen; hat er erst seinen willen erreicht. >o

macht er ihr vorwürfe und bezichtigt sie der falschheit: also hätte auch
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Dido nicht Aencas glauben sollen, denn die erfahrtmg lehrt, d:i*s t'niiien

nur zu oft von liebhaben), die sie nicht näher kennen, getäuscht werden. —
Ueberdies verlaugt die Überlieferung eine ergänzung, wie sie jene verse

bringen; ohne sie bleibt die stelle ganz unverständlich.

Doch noch andere fälle, die von \V. nicht in betraeht gezogen sind,

sprechen gegen T.'s direkte cntlehnung gewisser abschnitte aus F, zu-

nächst da wo C, mit V übereinstimmend, zwischen v. K20-K04 eine liieke

lässt. Abgesehen von v. s.jö und S42, wo T irrtümlich y wis statt thai is,

bezw. kynde statt kyndely, vielleicht durch versehen des druckers, bringt,

und v. S2T, wo F sum place siide hat, C und B dagegen das ihnen unver-

ständliche ylace (Morris II, 3111 ergänzt wol richtig place or stidc) weg-

lassen, ist doch folgendes beachtenswert: v.sr>:i hat F thus, B Uns, T this

nowe. Die lesnrt in Ii scheint die richtige, «loch die in F nicht gerade

sinnlos; warum sollte T geändert haben? Der zusatz des now erklärt

sich andererseits daraus, dass Teile für diesen heransgeber nur einsilbig

zählte und der vers ihm daher zu kurz schien. Auffälliger noch ist v. S50,

wo T das einzig richtige Or co/ours of rethoryke bietet, indess F wie B
für of or setzen.

Ferner hat W. den abschnitt v. 2095— 2151», den Caxton übergeht,

nicht vollständig bezüglich der abweichungen Ts von F und B unter-

sucht. Ich will einigen derselben (v. 20115 T setzt ein überflüssiges eche

hinzu und ändert die Wortstellung; 20!»** the fehlt in T vor nones [Morris

ändert dies in vowes], 2lo.i T liest richtiger he fiir they; 2loi; T ergänzt

richtig a (= an) vor morwe, 212t; T lässt a zwischen many und thousaud

fort; 21211 T boxes, F boystes, B bowyys, 2 HO T verdruckt raihe für tathe,

2157 FT haben richtig But, B verschrieben Be) keine grosse bedeutung bei-

messen, da teils die änderungen nahe liegen, teils «He auslassungcn auf \ er-

sehen beruhen können. Aber merkwürdig bleibt doch v. 2102, wo FB:

\Y'e wil medle us eche tvith olher

lesen, ohne dass sich gegen diesen vers etwas einwenden liesse; viel

drastischer ist aber meiner auffassung nach das m, welches T für wilh

hat: lüge und Wahrheit wollen sich ganz in einander mischen, ferner

v. 2115, in dem F und B wex and wynne (wachsen und zunehmen, wie

der mond) setzen, T hat dagegen für wynue das weit besser passende

wane, obwol das erstere auch zulässig wäre. — V.2KW finden wir in F

und B: For al mote out, olher late or rathe, T hat dagegen For al mote

out, late or rathe. In der ersten form hat der vers, wenn man nicht other

einsilbig sprechen will, eine silbe zu viel; in der zweiten eine zu wenig.

Ich vermute, dass er ursprünglich For al mot out, lathe other rathe —
lantote, welcher gestalt T näher kommt als FB.

Ueberblickt man das ganze dieser betRichtungen, so wird man, denke

ich, mir recht geben, dass Thynne neben Caxton zwar eins oder mehrere

mss. benutzte (ich weise nochmals auf die stelle in Fr. Thynue's Aniin-

adversions ed. Furnivall, s. 12, hin, wo er sagt, dass er von seinem vater

etwa fünfundzwanzig ('haucerhandschriften geerbt habe), dass Willert aber

nicht der nachweis gelungen ist, die einzige ncbenquelle sei das Fairfax

-

ms. 1»'» gewesen. Allerdings muss die eine von Thynne zu rate gezogene

handschrift mit diesem demselben typus angehört haben.
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Der sehluss der Willert'sehen dissertation beschäftigt sieh kurz mit

den von mir über die echtheit der letzten verse geäusserten ansichten,

welche der verf. zu widerlegen sucht. Doch niuiint er es mit der widergabe

derselben nicht allzu genau. So lange das IVpys-ms. und somit Thynne's

verhältniss zu Caxton mir noch nicht bekannt sein konnte, durfte ieh wol

die Vermutung autstellen (Anglia III, IST), dass die vv. 2159— 2170, von

einer Modifikation am eingange abgesehen, Chaueer zuzusehreiben seien.

Als ich jedoch nach Veröffentlichung jenes ms. die abhänigkeit Thynne's

von Caxton erkannte, habe ich auch (a. a. o. IV, 103) sofort eingeräumt,

dass Kurnix all's auffassung, jene verse rühren von Caxton her, an Wahr-

scheinlichkeit gewinne; «loch bemerkte ich zusätzlich, dass noch eine andere

deutnng zulässig wäre. Willert übergeht nun ganz jenes Zugeständnis«

und polemisiert gegen einen ausspmch von mir, den ich bereits selbst als

zweifelhaft hingestellt hatte. Und was die zusätzliche deutnng angeht, sc»

habe ich ihr eine form gegeben, aus der hervorgehen muss, dass ieh sie

durchaus nicht als beweiskräftig betrachtet wissen wollte. Willert behandelt

sie aber in diesem sinne und hat es natürlich leicht, das als unbewiesen

darzulegen, was ieh selbst als unsicher angegeben hatte, (legen derartige

Verdrehungen möchte ieh hier einspruch erheben. — Was aber die frage der

echtheit betrifft, so wird sie hier negativ durch anführung einer beobach-

tnng /.upitza's erledigt: der reim v. 2101 02 seene -.beerte ist nach Chaueer-

schem Sprachgebrauch unmöglich, da das part. perf. seyn lauten miisste.»

Berlin, mai 1884. J. Koch.

Joseph Schürniauu. Darstellung der Syntax in Cyncwulfs
Elcnc. Munstersehe dissertation. Paderborn 1884.

Auf einem räume von |o«i seifen gibt uns der verf. in einem ersten

teile (s. :i 5S) die syntax der Wortklassen, in einem zweiten (s. 59—92)

die syntax des satzes, in dem drittem (s. 92— 101») die syntax der periode

1 In dieser note sei mir eine kurze (»ratio pro domo gestattet. In

dieser Zeitschrift (IV, Anz. s. !N) machte ich meine absieht kund, die dort
gelieferten skizzen über das handsehriftenverhältniss u. s. w. der Minor
I'oems später zu erweitern. Um in erinnerung zu bringen, das« ich mich
noch mit diesem thema zu beschäftigen gedenke, veröffentlichte ieh im
vorigen jähre eine darauf bezügliche programmnbhandlung. Dennoch er-

sehe ich, u. a. auch aus der oben besprochenen dissertation, dass jüngere
fachgenossen teile der von mir gewählten aufgäbe bearbeiten. Wenn ich

nun auch niemandem verbieten darf, sich mit Chauccrstudien zu beschäf-
tigen, so möchte ich doch die bitte aussprechen, das von mir betretene
gebiet mir bis auf weiteres allein zu überlassen. Zwar kann ich, da nieine

freie zeit für wissenschaftliche forschungen eine sohr beschränkte ist und
ausserdem durch andere arbeiten in anspruch genommen wird, keine zu-

sage machen, die angedeuteten Untersuchungen bald zum Abschlüsse zu
bringen. Doch wäre es mir lieb zu wissen, dass mir müsse bleibt, die-

selben allmählich und gründlieh weiter zu führen. Im andern falle würde
ich ein fehl gänzlich räumen, wenn sich auf demselben zu viele neben-

J. K.
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in Cynewulfs Klone. Seiner Untersuchung legt vcrf. die ausgäbe Zupitza's

zu gründe.

Jedermann wird setner zeit über die ausgäbe Zupitza's erfreut ge-

wesen sein. Meines Wissens ist sie, ihrem zwecke dienend, ein viel be-

nutztes buch in den bänden der studierenden geworden. .Jedem sollten

auch arbeiten wülkoinen sein, wie uns eine solche herr Schürmann in seiner

gründlichen Untersuchung gegeben hat, die eben dadurch, dass ihr ein zu-

verlässiger text zu gründe liegt, noch wichtiger wird. Ueber «He notwendig-

keit solcher arbeiten kann, da die syntax im vergleich zur laut- und fomien-

lelire wie fiir andere sprachen so besonders auch für das Englische bisher

vernachlässigt worden ist, kein zweifei sein. Mögen der dissertation des

herrn Schümann bald andere ähnlicher art folgen.

So weit ich gefunden habe, ist die arbeit des Verfassers vollständig.

Sachliches habe ich nichts besonders wichtiges zu erwähnen. Unterlassen

kann ich es aber nicht, mein bedauern über die erkleckliehe anzahl druck-

fehler und versehen auszusprechen, die sich in die arbeit eingeschlichen

haben. Auf den ersten zehn Seiten fand ich an fünfzig, wenn auch oft

sehr unbedeutende. Auf den ersten drei selten stehen elf:

1. S. 3 z. 14 steht mänig statt manig.

2. „3 „15 „ cumbol „ cumbul.

3. „ 3 „ 20 „ 205. 40fi. statt 20t>. 100.

4. „ 4 „ 5 „ 1205. statt 1285.

5. „ 4 „ « tilge 307.

0. „ 4 „17 steht haten statt hälen.

7. „ 4 „ 19 tilge 351.

H. „5 „19 steht taZhretiige statt eadhrtHuje.

9. „ 5 „21 „ rveordan statt tveortian.

10. „ 5 „ 22 „ SAwies statt Sawies.

1 1. „ 5 „ 24 tilge 504.

Auch kleinere sachliche versehen haben sich öfters eingeschlichen.

Ist x.b.lif s.7 z. 19 v.u. ein gattungsname? — Ohne Zuziehung von Zupitza's

Kiene (man vgl. dazu die recensionen in den Engl. Studien und in der

Anglia) entnehme man kein citat aus vorliegender arbeit. — Dass die

unfolgerichtige Schreibweise ä «* für die bessere te w, die missbilligung

der kritik herausfordern musste, hätte verf. schon aus Zupitza's einleitung

zur ausgäbe wissen können.

Die schrift des herrn Schünnann ist trotz unserer ansstcllungen eine

verdienstliche arbeit.

Bonn, mai 1884. Emil Förster.

S. Etlitha 8ivc Chronicon Vilodnnense im Wiltshire Dialekt

aus Ms. Cottorj. Faustina B III berausg. von C. Horstmann.
Heilbronn, f»ebr. Henninger. VIT und llf> seiten S.

Die von Horstmann unter dem vorstehenden titel veröffentlichte

legende von der heil Editha wurde zuerst von H. Black, London ls:»0
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durch den druck bekannt gemacht. Horstuiann nennt diese ausgäbe (vor-

rede s. 1) eine 'im ganzen korrekte', doch werden die lesungen seines Vor-

gängers an manchen .stellen berichtigt. Der Verfasser hat sich durch seine

auch einem grösseren kreise leicht zugänglich geinachte ausgäbe des sprach-

lich interessanten gefliehtes die fachgenossen zu dank verpflichtet.

Das gedieht enthält die legende von der hl. Editha, welcher eine ein-

gehende chronik der abtei von Wilton vorangeschickt ist. Der dichter war

höchstwahrscheinlich einer der geistlichen des nonuenklosters, wie schon

Black richtig vermutete. Am Schlüsse des gedichtes findet sich eine liste

der gründer der abtei von Wilton, sowie ein Verzeichnis« der vom dichter

benutzten quellen, beide in Lateinischer spräche und offenbar vom dichter

selbst hinzugefügt, wie schon aus der darin enthalteneu bezugnahtuc auf

das gedieht erhellt. Da nun die reihe der fundatores mit Heinrich V. ge-

schlossen und derselbe als noch lebend erwähnt wird, 'so dürfen wir mit

Black etwa das jähr 1 120 als die mitte der kurzen regierungszeit dieses

fürsten (1113—1422) als abfassungszeit annehmen' (s. Horstuiann s. V).

Das gedieht ist nur in einer einzigen handschrift erhalten, aus welcher

Horst mann auch die von demselben dichter stammende legende S. Ethel-

drede (Altengl. hegenden, n. f., s. 2x2—307) veröffentlicht hat. Ueber das

ms. urteilte Black folgendennassen: 'it is presumed to be in the hand-

writing ot' its author, beiug quite eontemporary, fairly writteu in a small

character, and eorrected by the same band in mauy places, at dilYercnt

times and with ditferent inks', wogegen Horstmann begründete bedenken

erhebt, indem er sagt: 'Ohne zweifei ist die h». gleichzeitig mit dem dich-

ter; dass aber dieser selbst sie geschrieben, erscheint mir sehr zweifelhaft,

da fehler wie v. 3517 (wo seale statt scante verschrieben und der vers in

zwei aufzulösen ist) und auslassungen wie v. x)4— siü schwerlich vom
dichter selbst gemacht sind. Eher könnte «1er nachtrag in S. Etheldredc

(v. 1 1 II tT.), der trotz der ähnlichkeit der schritt von einer andcni band

herrühren dürfte, und die gleichzeitigen korrekteren des ms. von des dich-

tem band sein. Ucbrigens hat v. 1101 auch eine weit spatere hand in den

text lüneinkorrigiert.

Was den ersten punkt betrifft, nämlich die frage, ob in unserm ms.

die handschrift des dichters selbst erhalten sei, so hätte Horstmann diese

frage mit noch grösserer entschiedenheit verneinen können. MissVerständ-

nisse wie ullonc für al clene (reimt mit by-dene) v. 1330, verssehlüsse wie

ncre statt des urspr. ney^e (reimt mit abeyxe) v. M3, plesyny statt des

urspr. ptesans (reimt mit diligens) v. 1 (K>1 (s. Horstm. s. Vill) sind nebst

den von II. angeführten gründen hinreichende beweise, um die frage mit

bestimmtheit zu entscheiden. Der kopist war kein sorgfaltiger mann, er

hat oft verse ausgelassen und am rande nachgetragen, die buchstaben o

und e verwechselt er häufig; auch sonst hat er seine vorläge nicht selten

gedankenlos abgeschrieben.

Was den zweiten punkt, die vielfachen korrekteren im ms. angeht,

so hätte der verf. diese frage in der einleitung klarstellen müssen. Da
der verf. in der einleitung nur eine einzige korrekter von späterer hand

erwähnt (v. 4101) und unter dein text nur noeh zweimal korrekteren als

von auderer hand bezeichnet (s. 1 und zu v. 4873 mit V), so liegt der schluss
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nahe, dass die übrigen korrekturen als gleichzeitige anzusehen sind, von

denen der verf. in der einleitung sagt, dass sie möglicherweise von der

hand des dichter« herrühren könnten. Das trifft aber jedenfalls nicht

überall zu. Denn v. 22(53 z. b. ist schavynge, wie auch der verf. andeutet,

gewiss nicht die richtige lesart; auch v. 1 1 tVS hat der verf. die korrektur

von dey (reimt mit wey) in day — mit recht — nicht in den text auf-

genommen; v. 2005 ist dude itt gleichfalls nicht das ursprüngliche.

Das gedieht hat übrigens nach v. 1030 eine grössere lücke, indem

eine läge von zwölf blättern aus dem kodex herausgerissen ist. Den in-

halt dieser lücke hat der verf. aus Eadineri vita Dunstani erschlossen.

Die herstellung des textes selbst konnte keine grossen Schwierig-

keiten bereiten. Das gedieht liest sich im ganzen leicht und glatt her-

unter. Viele Schreibfehler des kopisten hat der verf. geschickt verbessert,

sowie auch bei schwierigeren stellen meist das richtige getroffen. Zweifel-

lose Verbesserungen hat der verf. mit recht in den text aufgenommen.

Doch ist er hierin nicht ganz konsequent gewesen. V. ION war blos vpon

zu geben, v. 050 und 2804 war pe in den text zu setzen. Auch v. 903

ist jedenfalls penne (reimt mit inne; der verf. hat ftonne \ ms. pame'i)

die ursprüngliche lesart. — Freilich bleibt noch zu mancher Vermutung

räum. So z. b. lesen wir v. 400 ff.:

Kyng Alured 3et dude more beu Jus:

He departed bis rentys in two:

Hyni- seife |»e to hälfe and no more ywys,

be tober half in almys-dede was do.

Hier schlägt der verf. hym-selfc loke pe vor, während es «loch weit wahr-

scheinlicher ist, dass ein verbiuu ausgefallen und pe lo in pe ton zu ver-

bessern ist. Der kopist hat auch sonst nicht selten Wörter ausgelassen.

V. 2i»05 halte ich die korrektur des ms. dude itt für eine schlechte

Verbesserung, um das aus der darüber stehenden zeile irrtümlich einge-

drungene he zu halten und lese:

As schroue henr, hoselder, & aneled henv also.

In v. 2302 und 412 4 sind won und o missverstäiidnissc des Schreibers

(die vorläge hatte wahrscheinlich o für no, s. v. 07 Ost für host). Das

richtige gibt v. 2311:

Hurre leygus weront* y-fedryd so fast,

bat he myjjt u o fote bennys go.

Es wäre doch im höchsten grade auffallend , wenn beide redensarten

:

'einen fuss und keinen fuss (breit) konnte sie sich entfernen', neben-

einander bestanden hätten.

In v. 4073 hat <ler verf. mit recht den nainen liruno eingesetzt, weil

vom Schreiber vergessen. Doch niiiss Hruiio am versende stehen, weil

.sonst der reim fehlt. Die Wortstellung Je bysshop of Culayne Bruno

ist weniger auffallend als die v. 4o05 in kyng Edwardus tyme Confessore.

V. 445s vermute ich, dass hau vor past ausgefallen ist:

Bot euer }»e selj" mou prey3edc to seynt Edo
bat he wolde graiint hym grace to hau past a-wye.

Anglia, Vll. band, Anx. 3
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Vgl. V. 4023 ff.:

And whcn }>use latlyes wcron a-rcsonc vp to hau y-gon on }>is mauere

Towardtr herre chambrus for gast euerychon etc.

Und V. 22JI7 ff.

:

Hot when he had y-riou |»is riede

& woldc han (ben) past forth vpout- hurre wey,

He myit not passe 0113t of \uii stede etc.

wo der verf. statt ftt'w hen vermutet.

Die äussere gestalt des textes ist nicht überall glciehmässig ansge-

fallen. Zusammengehörige silhen und Wörter sind meist durch hiudestricli

verbunden, doch öfters auch unverbunden. Das handschriftliche // chatte

(neben ychaue ™ / have) ist getrennt geblieben, während die hanrisehr.

orto (v. 1731») und amys protve (v. 4977) in or to und a mys-prowe zer-

legt wurden sind etc. .St ist einige male mit langem s gedruckt, ohne

riass ein grund dafür abzusehen wäre. Doch hat der verf. mit reeht den

gebrauch grosser anfangsbuchstaben geregelt, sowie die buchstaben / und

// im texte ihrem lautwerte nach geschieden, obwol sie in der hantlschrift

oft vertauscht sind.

Abkürzungen des ms., welche nicht über allen zweifei erhaben sind,

hat der verf. entweder im text oder in den anmerkungeu sorgfältig ver-

zeichnet. Schwierigere Schreibungen des kodex sind in den anmerkungeu

meist durch die entsprechenden geläufigeren formen richtig erklärt. Im

ganzen bietet das Verständnis* des textes kaum welche Schwierigkeiten.

Hin glossar hat der verf. mit recht für überflüssig gehalten; eitrige seltenere

Wörter sind am fusse des textes kurz, erläutert. Di»' verszahlen in den

amuerkungen sind leider vielfach verdruckt; auch stehen die anmerkungeu

oft nicht auf der seite, wohin sie gehören.

Eine erörterung der reime ('um deren willen sehr häufig den lauten

gewalt angetan wird') sowie eine kurze Zusammenstellung der charakte-

ristischen eigenheiten des interessanten dialekts sind nicht gegeben. Das

kurze urteil des verf. über den dialekt ist zutreffend. Er sagt: Wichtig

sind die beiden legenden von Editha und Et heldrede vor allein in sprach-

licher hinsieht, als einzig«; sichere ricnkmäler des dialekt es von Wilton,

der, au der schwelle des alten westsächsischeii dialcktos gelegen, noch

manche alte formen und cigentiimlichkeiten bewahrt hat, andererseits

aber auch der westlichen gruppc benachbart ist.

Die ausgäbe llorstmann's ist ein schätzenswerter heitrag zur iirittel-

englischen dialekt künde.

HoNN, mai 1884. Lorenz Mörsbach.

Die praktische Sprachcrlcrnuitg auf Grund der Psycho-

logie und der Physiologie der Sprache dargestellt von Felix

Fr sinke, llcilhronn, («ein*. Hcnningcr, 18S4. ffl Feiten 8.

Der Verfasser will 'die frage nach der naturgemäßen methode für

die praktische erlerniing lebender sprachen entsprechend der modernen
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dcfinition der spräche — als eines psychologischen mcchanismus mit physio-

logischen äusserungcn — auf grund tl»T psychologie und der physiologie

der spräche' erörtern. Alle bisherigen 'rein empirischen uicthodcn' iasst

er unter einen begriff, den der 'übersetzungsmethode' zusammen.

Der verf. erledigt zuerst die Vorfrage, 'was spräche ist
1

, unter

henutzung der werke von Humboldt, .Steinthal, Geiger, Paul und anderer.

'Wir werden zunächst das wesen der spräche', sagt er s. 7, 'mit Humboldt
für einen blossen psychischen proecss zu erklären haben und die spräche

des individuunis (als ganzes) als einen psychologischen mechauismus de-

finieren können, der mit bewegungen der spraehorgane (bewegungsge-

fiihl) — die physiologisehe seite der spräche — assoziiert ist und dessen

fuuktionen sich als reproduktion und analogiewirkung kennzeichnen lassen

.... Die spräche ist kein greifbares objekt . . . spräche existiert nur in

der seele des Individuums. Jedes imlividiimu hat seine eigene spräche,

wie es seine eigenen idecn hat .... Unter gesammtsprachc meinen wir

meistenteils »-inen durchschnitt durch eine grössere oder kleinere, reihe

von individuenspraehen, der, obwol keiner einzigen individuensprache

völlig gleich, doeh allen so nahe steht, dass wir ihn als typus der ganzen

gruppe betrachten können .... Vergleichen wir nun zwei derartige typen

(ahstraktiouen) miteinander, so zeigt sich, dass sich beide streng indivi-

duell von einander abscheiden .... Erlernen einer fremden spräche ist

daher wenn richtig getrieben — ein eindringen in ein fremdes denken,

in einen fremden volksgcist' (s. S). Hierbei ist aber 'der für die auf-

fassung aller Sprechtätigkeit wesentliche umstand', nicht ausser acht zu

hissen,
4 dass wir im augenblicke des Sprechens vom sprechen selbst nichts

wissen, dass die Sprechtätigkeit sich völlig unbewusst vollzieht' . . . und

femer, 'dass alles, was je im hewusstseiii gewesen ist, als wirksames

moment im unbewussten bleibt, und dass alle anfangs nur bewnsst wir-

kenden Vorstellungen durch Übung die fahigkeit erlangen, auch unbewusst

zu wirken' (s. 9 die beiden letzten punkte sind vom verf. aus Paul

eitiert).

'Entweder suchen wir diesen unbewussten inhalt der seele be-

wnsst zu machen; die spräche wird damit selbst/ weck, wird inhalt

unseres denke us (das linguistische Sprachstudium),

Oder wir wollen das können der spräche .... wir suchen die

spräche als form unseres denkens' (s. !»).

Nach diesen einleitenden Worten, — deren grundgeriankcu den

werken der oben genannten gelehrten entnommen sind sucht der verf.

im folgenden «Ii*; beantwortung der von ihm gestellten hauptfruge zu

lösen: 'Auf welchem wege kann man einen fremden sprach-
mechanismus bis zur völligen beherrschung d.h. so, dass er das

denken ebenso unbewusst begleitet wie die mutterspraehe, dass er denk-

form wird mit möglichst geringem zeit- und kraft aufwände
in die seele aufnehmen?' Der verf. knüpft an die ' natürliche sprach-

crlernung' an. Wie das kiud die spräche 'von vornherein nuralsdenk-
form lernt', 'begriff und wort zugleich' erwirbt, wie es 'die spräche

durch die spräche' lernt, wobei 'alle sinne, vornehmlieh der gesichts-

sinu eine ungeheure rolle .spielen*, wie die rcgclbildung beim kiude 'un-

3*
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bcwusst' vor sieh geht und die spraeherlernung 'innerhalb einer spräche'

und zwar nur 'der gesprochenen spräche' ('noch enger: der familien-

spräche') vorgenommen wird -: so sollen auch wir, indem wir die künst-

liche Spracherlernung, 'soweit denkbar', an die natürliche anknüpfen

1. uns auf das engere gebiet der gesprochenen spräche, der wirk-

lichen spräche, beschränken.

2. Die Sinnesorgane, besonders auge und ohr zu hilfe nehmen, um

«las gesprochene wort möglichst mit dem begriff» zu assoziieren statt wie

bisher das sytnbol (die tote schriftform) mittels des anges an das wort

der muttersprache zu knüpfen.

'.\. Die crlernung der fremden spräche, soweit dies möglich Lst,

innerhalb derselben vornehmen. Uebersetzungen aus der muttersprache

in die fremde sind ausgeschlossen'.

Der übrige teil der schrift enthält die weiteren ausführungen dieser

ideen, wobei der verf. den zu erörternden stoff in zwei hauptgruppen ein-

teilt: 1. laut (physiologische seite der spräche) und II. innere form

(psychologische seite der spräche).

Ich beginne mit dem ersten teile.

Wiewol der verf. in der vorrede sagt, dass er 'etwas ausführ-

licher, als es bisher geschehen' die frage mich der naturgemässen

methode für die praktische crlernung lebender sprachen beantworten wolle,

so trifft dies jedoch für den lautphysiologischen teil der arbeit keineswegs

zu. Wenn der verf. einer systematischen einübung der fremden laute

nach lautphysiologischen grundsätzen eifrig das wort redet, ohne auch mir

im mindesten anzugeben, in welcher weise dies zu geschehen habe, so

spricht er eine fordermig aus, welche nicht nur längst gestellt und von

vielen als berechtigt anerkannt ist, sondern die auch von anderer seite -

namentlich von Trautinann — mit besonderer berücksiehrigung der schule

schon vor jähren trefflich und eingehend erörtert worden ist. Der verf.

glaubt der schule offenbar einen dienst erwiesen zu haben, w enn er am

Schlüsse seiner schrift die arbeiten Sweet's auf lautphysiologischeui ge-

biete dein eifrigen Studium der lehrer empfiehlt. Ich muss offen gestehen,

dass ich das (llell-)Swcct'sche Vokalsystem niemals verstanden 1 hal>e.

noch überhaupt für verständlich halte. Dass es vollends für die schule

unbrauchbar ist, davon hat mich Schröer trotz gegenteiliger absieht in

seiner schrift: 'l'eber den Unterricht in der Aussprache des Englischen'

überzeugt.*

Eingehender hat der verf. die psychologischen gmndgesetze der

spräche mit rücksicht auf ihre Verwertung bei der praktischen crlernung

lebender sprühen behandelt. Doch verfällt er dabei in den dopjK'lten

fehler, dass er einerseits nicht überall die gleichen konsequenzen rieht

' D. h. auf grund und mit hilfe desselben niemals im stände war,

vokale auch nur einigermassen sicher und leicht zu bestimmen.
* Man vergleiche jetzt auch Teclimcr, lnternation. Zeitschr. f. alldem.

Sprach w. lieft I s. I.M» anut., wo die fumlaiucnte des llcH'schcu systeuis

durch triftige gründe erschüttert werden. Uebrigens ist er nicht der erste

unter den deutschen gelehrten, welche das trügerische system verworf-n

habeu.
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und mit sich s«dhst in Widerspruch gerät, andererseits mcthodcn aufstellt,

die weder psychologisch unanfechtbar noch überhaupt in «1er praxis durch-

zuführen sind. Dies ist vur allein der fall bei dem kapitel über da* vo-
kabclstudium, 'das die alte nietliodc', wie der verf. sagt, 'meist sehr

obrrHiU'hlich behandelte, da sie die psychologischen Verhältnisse voll-

kommen unberücksichtigt Hess'. IVr verf. hat dieses kapitel, worauf er

den grössten wert legt, von allen am ausführlichsten behandelt. Der ge-

daukengang ist in kurzem folgender: 'Auszugeben ist in beziig auf die

vorstellungsassociation von den beiden gesetzen der simultaneität und
«ler succession; beide lauti n in kürzester form: Kine Vorstellung A hat

die tendenz eine andere H zu reproduzieren, wenn diese gleichzeitig mit

ihr im bewusstsein war oder ihr unmittelbar folgte .... lieiderseitigkeit

der reproduktionsteiidenz ist nur im falle der gleichzeitigkeit vor-

handen, während die aufeinanderfolge nur einseitige reproduktious-

tendenzen erzeugt .... Für unser wörterstudium kommt wesentlich nur

d;u* gesetz der succession in betriebt mit seiner einseitigen reproduktiou,

die wir zur beiderseitigen dadurch machen können, dass wir denselben

weg sowol vorwärts wie rückwärts durchlaufen, also

A H oder A * H —* A'

Nehmen wir an, dass 'ein begriff K und ein wort der mutterspraehc

M innig verknüpft in der seele vorhanden sind. Heide wege H — M
M — » Ii sind, <la beide Vorstellungen sehr oft abwechselnd im bewusst-

sein aufeinander gefolgt sind, vollständig geläufig'. Wollen wir uuu ein

fremdsprachliches wort F in unsere seele aufnehmen, folgert «ler v«srf.,

so werden wir den direkten weg d. h. die Verknüpfung mit dem begriffe,

dem längeren und umständlicheren wege «1. Ii. d«T Verknüpfung mit d«»ni

begriff durch das wort der mutterspraehc entschieden vor/.iehen. Wir

ziehen als«», um es mit dem verf. an einem Schema klar zu machen, der

indirekten Verbindung H die direkte H , vor.

II •

v
II \ p

M y M
Um nun in der praxis, soweit dies möglich ist, vom begriffe aus-

zugehen, will «ler verf. «licsen durch ein bild ersetzen, '«las nach dein

psych«dogischen gesetz «ler Substitution sich an stell«; des in unserer seele

befindlichen v«»rstellungsbildes setzt und soiort dessen reproduktionsten-

deuzen übernimmt'. Neben dh'ses bihl wird nun der fremde name des

betreffend«-«! objekts gestellt, also, um die beispiele des verf. zu geben:

Bihl eines topfes. pot

. -ier

-erie o<ler

Bild eines hutes. . chap-eau |-cl)

. J -el -ier

-erie

[geschrieben chape//orie
!]

etc. etc.
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Dies in kürze diu ansiehtcn des verf. — Ich würde dem verf. unbe-

dingt zustimmen, wenn eine direkte Verknüpfung des fremdsprachlichen

Wortes mit dem begriff nicht mir von vornherein möglieh, sondern auch

praktisch durchzuführen wäre. Ich bezweifle aber sowol die psycholo-

gische riehtigkeit dieser methode, als ich ihre praktische durchfUhrbarkeit

durchaus in abrede stelle.

Wenn der verf. den begriff durch ein bild ersetzen will und sagt,

dass dieses an stelle des in unserer secle befindlichen vorstcllungsbildes

sofort dessen reproduktionstendenzen übernimmt, so mag das ja richtig

sein; wenn er aber an dieses bild das fremdsprachliche wort anknüpft,

so wird die Verbindung dennoch keine direkte sein, sondern ihren

weg durch das wort der muttersprache nehmen, da der begriff (bezw.

das bild) zunächst das betreffende wort der muttersprache unmittelbar

hervorrufen wird, weil diese assoriation von kindlich an unzähliehe male

stattgefunden hat und begriff und wort der muttersprache — wie der verf.

s. 2H selbst sagt — in der seele innig verknüpft sind. Es läuft daher die

scheinbar neue methode des verf. so ziemlich auf die alte übersetzungs-

methode hinaus. — Ich will dein verf. gerne zugeben, dass durch die

benutzung von bildern die Verknüpfung des fremdsprachlichen Wortes

mit dem begriff sieh mit der zeit rascher und leichter vollziehen mag,

weil das mehr anschauliche bild, wenn es uns häufig vor äugen geführt

wird, das im vergleich damit blassere wort der muttersprache schneller als

es sonst der fall ist verdrängen und eine direkte Verbindung herstellen

wird. Dieser vorteil aber wird durch die grossen nachfeile, welche die

methode des verf. in Wirklichkeit mit sich fiihreu würde, völlig illusorisch.

Fürs erste ist dagegen einzuwenden, dass von allen Wörtern nur ein bruch-

teil — die sogenannten concreta — sich durch einfache bilder darstellen

Hesse, wobei es fraglich wäre, ob dieselben bei der mehr oder minder

grossen ähnüchkeit mancher gegenstände nicht zu Verwechslungen und

Irrtümern führen würde.

Was aber sollen wir mit der weit grösseren zahl der sogenannten ab -

strakten begriffe anfangen? liier will der verf., um auch hier nicht an

das wort der muttersprache anzuknüpfen, 'durch werte erklären und zur

Übersetzung nur, wo dies unvermeidlich oder aus praktischen gründen ge-

boten ist', seine Zuflucht nehmen. 'Eine erkliiruiig', sagt der verf., 'zwingt

stets bis zum begriff zurückzugehen, während das wort der muttersprache

viel weniger notwendig den begriff reproduziert (bezw. ein vorstcllungs-

bild erzeugt)'. Mir scheint die erklärungsinethode des verf. ebenso ver-

fehlt wie seine bildertheorie. Abgesehen davon, dass auch bei dieser

methode das wort der muttersprache höchst wahrscheinlich eine ähnliche

rolle spielen würde, wie wir es bei der bildertheorie vorausgesetzt haben,

würde die zeitraubende erklärungsinethode nicht nur in der praxis vielfachen

Schwankungen unterliegen, da die abstrakten begriffe mit knappen werten

schwer zu definieren sind , sondern es würden diese erklärungen auch

grossen missverständnissen von Seiten des schülcrs begegnen. Uebrigens

gesteht der verf. in den oben angeführten Worten selbst zu, dass er, 'wo

es unvermeidlich oder aus praktischen gründen geboten ist' zur Über-

setzung greifen würde. Dieselbe inkonsequeuz zeigt der verf. in noch
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höherem grade au einer andern stelle, wo er sagt: 'Wir wollen die spräche

an der spräche lernen: wir fangen daher mit einem phonetisch geschrie-

benen texte an .... Diese texte werden zunächst wort, fllr wort über-
setzt und erkliirt ' (s. 21). Wenn «1er verf. konsequent wäre, so hätte

er sagen müssen : Diese texte werden zunächst sowol durch anschauungs-

bilder als auch durch zurückführung der Wörter auf ihre begriffe dem
schüler verständlieh gemacht. Die entsprechenden Wörter der Mutter-

sprache sind soviel als möglich zu vermeiden.

Im übrigen kann man vielen ausfiihrungcn des verf. unbedingt zu-

stimmen. So, wenn die gesprochene spräche zum ausgangspunkt ge-

nommen wird; wenn die erlernung der fremden spräche, soweit dies

möglich, innerhalb derselben vorgenommen werden soll, d. h. an zu-

sammenhängenden texten, 'wodurch wir einen bestimmten grnndstoek an

satztypen erhalten und formen und richtig verwendete Wörter lernen';

wenn 'die grammutik nur zur illustration der spräche dienen 1

soll, 'nicht

die spräche zur Illustration der grummatik'; wenn ein 'intensives gefühl

für die analogie' erzogen werden soll etc. etc. — freilich alles dinge, die

auch von andern schon gesagt und eingehend erörtert worden sind.

Zum Schlüsse noch eins. Der verf. will dein aufänger phonetisch

geschriebene texte in die band geben und die übliche Orthographie bei-

fügen. Dieses experiinent wird schwerlich billigung finden. Der verf. sieht

in den phonetisch geschriebenen wortbildern, 4 vorausgesetzt das» sie stets

sogleich in laute umgesetzt werden', durchaus keine belastung des gedächt-

nisses. Das ist entschiedener irrtum. Die phonetisch geschriebenen wort-

bilder werden um so fester im gedächtniss haften, als sie mit dem ge-

sprochenen laut»- in engster Übereinstimmung sind. Wer diese wortbilder

aus dem gedächtniss wider hcrausrcisseii und an deren stelle diejenigen

«ler üblichen Orthographie setzen will, darf weder auf psychologische rieh-

tigkeit noch praktische durchführbarkeit seiner inetboilo ansprueh erheben.

IJonn, mai 1884. Loren/ Mokshach.

Dr. 0. K i ttti 1* , die llaiiptregelu der englischen Formenlehre

uml Syntax. Herlin. Siinion, 1 88;». Zweite verbesserte auf-

läge. 74 weiten. <>0 pf.

Der «lunh sein englisches lesebuch für töchterschulen, sowie «lurch

seine auleituug zur abfussimg von englischen briefeu mit zahlreichen eng-

lischen mustern und deutschen übungim bekannte verf. hat jetzt heraus-

g«'gebeu 4 Die Ilauptregelu «ler englischen Formenlelire und Syntax', und

/.war hat «las kleine buch, in dem auf 71 Seiten und in M I paragraphen

(von «Uesen sind '.12 «ler formenlelire gewiilmet) «Ue wichtigsten regeln

kurz und knapp aufgestellt werden, innerhalb eines halben jahres schon

die zweite aufläge erlebt, die nicht ohne Verbesserungen im vergleich zu

der ersten in «lie weit hinausgegangen ist.

Der veri". erklärt selber in «lern kurzeu vorwort, dass für die fonnen-

lehre eine elementargrammatik als voraus- oder uebenhorgehend anzu-
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nehmen ist, dass aber der syntaktische teil auch ab« selbständige gram-

uiatik gebraucht wurdeu kann. lief, ist damit völlig einverstanden: wenn

auch die gegebenen regeln nebst ihren hcispiclen für die oberen klasscn

eines realgymnasiuuis vielleicht nieht ganz ausreichen mögen, so ist dies

doch unbedingt der fall bei denjenigen schulen, welche entweder bei ge-

ringer Stundenzahl der grammatik nicht viel zeit widmen können und ihr

hauptgewieht auf die lektlire legen, oder auch wie die öffentlichen und

privaten töchterschulen um der für grammatik im allgemeinen weniger

empfänglichen weiblicheu köpfe willen die lektüre zur hauptsaehe machen

müssen. Allerdings hält es ref. für wünschenswert, wenn auch für die

genannten schulen besondere, an die in dem betreffenden Paragraphen

aufgestellte regel sieh anschliessende Übersetzungsstücke dein buche an-

gefügt werden, und der verf. stellt auch einen sedchen Zuwachs in aus-

sieht, doch würden auch die in Bandow's, Gesonius' oder J. Schmidt'»

grammatik gegebenen beispielc sehr gut neben dem buche benutzt werden

können. Es kommt noch hinzu, dass die bezeichnungen für die ausspräche

nach dem Walker'seheu system gewählt sind, weil dieses aus dem ge-

bräuchlichsten Thiemeschen Wörterbuch den meisten schillern und Schüle-

rinnen bekannt ist. Nach allem trägt ref. kein bedenkon, das kleine buch

auf das angelegentlichste zu empfehlen, um so weniger als derselbe seit

dem erscheinen sich desselben beim Unterricht bedient und so dasselbe

als äusserst praktisch selber erkannt hat.

Ks sollen noch einige bemerkungen folgen, die dem ref. beim ge-

brauch aus irgend einem gründe aufgefallen sind. In § TO vermisse ich

bei den hilfs- und phraseologischen verben das wort 'lassen', um so mehr

als auch §MI5 nur die eine ausdrucksform durch to harte und to get

erwähnt ist. Eine Übersicht über die verschiedenen ilbersetzungsformen

wie bei .1. Schmidt, Elementarbuch § 25. 2, a. t> ist ausserordentlich wert-

voll und wünschenswert. — § 1
H'. möchte noch die eine redensart: to

keep a thing a secret frotn hinzugefügt werden können, weil sie in den

betreffenden »ätzen bei Gcsenius in anwendung kommt. — Warum § I.V.»

der ersten aufläge, welcher lautete: 'In folgenden Verbindungen steht one

und ones auch ohne ein vorangegangenes Substantiv: the fair one, die

schöne; the greal ones of the earth, die grossen auf der weit; the Utile

ones, die kleinen; the goung ones, die jungen als teil; aber the young,

die jungen als ganzes' in der zweiten aufläge fortgefallen ist, ist nicht

einzusehen, im gegenteil nur zu bedauern, da manche der genannten

redensarteu nicht zu entbehren sind für die einfachsten Übersetzungsstiicke.

Ilaben sie vielleicht zu $ 212 gesetzt werden sollen und sind dann aus

versehen weggelassen V — Hehr hübsch und recht zweckmässig ist in

§ 22ü ff. das adverb behandelt. — Dasselbe gilt im allgemeinen auch von

den präpositionen, doch bedauert ref., dass die bei den meisten ange-

wendete teilung und klassificicrung mit zahlen nicht auf alle angewendet

ist. Kaum würde kaum mehr gebraucht sein, und doch kann für lernende

aller art nicht deutlieh genug darauf hingewiesen werden, dass aus der

ersten räumlichen grundbedeutung die übrigen verschiedenen bedeu-

tungen sich herleiten lassen, wenn auch mehr oder minder -einfach. Ich

würde daher wie bei about u. a. auch § 255 geteilt haben: behind, 1. räum-
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lieh: a) eigentlich: Stint Ute door behind >/ou; b) uneigeutlich (vom ränge):

/ am much behind htm. 2. zeitlich: / am behind my limc. Das gleiche

gilt von § 250 und 2M». — § 2(W», 4. vermisst rcf. % dajrees, allmählich,

und noch mehr 2H0, 5. die ausdrückliche hcrvorhebuug hei praised by every-

body, das* fr// heiin passiv das deutsehe 'von' ausdrückt. Ks sind kleine

ausstclluugen, welche ref. gemacht hat, und die den wert des buchen nicht

vermindern. Hoffen wir, dass die in aussieht gestellten übersetzungs-

stiieke bald erscheinen um so mehr wird dann ref. gewiss seiu, daxs

jeder lehrer des büehlcius sieh gern und mit erfolg bedienen wird, weil

in kurzer übersichtlicher form das allerbeste und allerwescntliehste aus der

englischen fornieulehre und syntax auf wenigen blättern geboten wird.

Derlin. Dr. U. Zkrnial.

Beowulf. Autotypes of the Uiiic|ue Cotton MS. Vitellius A XV
in the British Museum. With a Truusliteration and Notes by

Julius Zupitza. Early English Text Soeiety. 1882.

Aeussere gründe tnigeu die schuld, dass ein buch, dessen hohe Wich-

tigkeit nicht erst dargetau zu werden braucht, so spät in diesem Anzeiger

zur hespreehung kommt.

Ks war ein glücklicher gedanke Skcafs, die Vervielfältigung der

Deowulfhandsehriff anzuregen. Sie liegt jetzt, sauber photolithographiert,

in eiuer durchschossenen ausgäbe vor uns: ihre Tu blätfer wechseln mit

einigen Tu druckhlättcm, welche die arbeit des herausgebers enthalten.

Diese arbeit besteht einesteils aus einer buchstäblichen Übertragung

de» texte» in die uns geläufige druekschrift, anderenteils aus anmerkuugeu.

Die Ilcowulfliaudschrift litt, wie bekannt, im jähre IT:t1 durch feuer;

d. h. ihre ränder wurden versengt, während das innere ziemlich unversehrt

blieb. Im laufe der zeit jedoch krümelte viel von den beschädigten rän-

dern ab, wodurch nicht wenige buchstahen und ganze Wörter verloren

giengen. Zupitza's Übertragung nun gibt wort für wort und zeile für

zeile den text des faesimiles, enthält aber ausserdem noch alles das, was

im jähre 1TST, als Thorkelin eine abschrift selber fertigte und eiue zweite

von anderer band fertigen Hess, noch lesbar war. Ks ist nicht zu be-

zweifeln, dass diese art der ergänzung allgemeine billigung finden wird.

In den anmerkungen erhalten wir auskunft über den grad der

deutliehkeit oder undeutlichkeit einzelner buchstahen und Wörter, über

heute verlorenes aber zu Thorkelius zeit mu h vorhandenes, über lesuugen

neuerer, über jedeu strich, jeden haken, jede lüeke der handschrift u. s.w.,

alles mit der gewissenhaftigkeit und Sorgfalt, die wir an arbeiten von

Zupitza gewöhn sind. — Man kann die ausgäbe nicht ohne das gcflihl

dankbarer freude aus der band legen: anstatt einer quelle tliessen jetzt

hunderte; und das ehrwürdige pergainent, zu dem wir bisher wallfahrten

umssten, kommt jetzt zu uns und kann von jedem freund und erforscher

de« germanischen altertums zu jeder stunde benutzt werden.

Bonn. Moritz Trautmann.
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Die Spraehlaute im allgemeinen und die Laute des Eng-
lischen, Französisch en und Deutschen im besonderen

von Moritz Trautmann. Mit zehn in deu text gedruckten

holzschnitten. 1. hälfte (bogen 1—10). Leipzig (Gustav Fock)

1884. 3 mark.

Die vorliegende arbeit besteht, wie dor titol anzeigt, aus zwei haupt-

teilen: einem allgemeinen und einem besonderen. Der erstere ist voll-

ständig und umfasst s. 1— 1 H4 ; vom letzteren werden die beiden ersten

abschnitte (der zweite etwa halb) geboten.

Allgemeiner teil. Die sprachlaute sind sehallgebildc ; der erste

abschnitt (s. 1—7) enthält deshalb das nötigste Uber den schall Überhaupt,

über töne und geräusche, über Zusammensetzung der töne und gcriiusche,

über tönende körper, über mittönen u. s. w. Die sprachlaute worden mittels

des sprecliorgans erzeugt; es folgt daher im zweiten abschnitt (s. 7 — 2:»)

eine besehreilmng des baues und der tiitigkeit der hinge, der kehle und

des lautrohrs, die durch zehn abbildtingen erläutert wird. Der dritte ab-

schnitt, (s. 2 1— 27) handelt über wesen und einteiluiig der sprachlaute; dic-

sclhcn sind teils töne, teils geräusche, und zerfallen in zwei hanptk lassen:

vokale (töne) und konsonanten (geräusche). Im vierten abschnitt (s. 27— 72)

wird von den vokalen gehandelt unter den Überschriften: 'Wesen und ent-

stcliung', 'System', 'Hechtfertigung des Systems', 'Das erweiterte system',

'Systeme anderer'. Der fünfte abschnitt (s. T:t — 1 17) handelt in ganz ent-

sprechender weise von den konsonanten. Der sechste (s. US -122) bringt

beinerkmigen über grenzen und berührungspunkte zwischen vokalen und

konsonanten. Im si e be n t en (s. 1 22— 1 M), der die Überschrift trägt
:

' Einiges

über die sprachlaute im wort und im satze ' wird kurz gesprochen über die

oigenschaften der laute (dauer, stärk«', ton), die bindung der laute (silbe,

wort, satz) und die einwirkung benachbarter laute auf einander.

Besonderer teil. Im ersten abschnitte (s. i:*5— I4:t) wird gesagt,

dass die laute des gegenwärtigen Englisch, Französisch und Deutsch fest-

gestellt werden sollen, und zwar des gebildeten oder besten Englisch,

Französisch und Deutseh, worauf erörtert wird, wo die beste ausspräche

des Englischen, Französischen und Deutschen zu finden ist. Der zweite
(nicht vollendete) abschnitt handelt von den englischen vokalen. Der

dritte wird handeln von den englischen konsonanten, der vierte vou

den französischen vokalen, der fünfte von den französischen konsonanten,

der sechste von den deutschen vokalen, der siebente von den deutschen

konsonanten; der achte wird, im gegensatz zu den vom buchstaben aus-

gehenden abschnitten 2—7, eine systematische darstellnug der englischen,

französischen und deutsehen laute geben; der neunte wird allgemeines

und vergleichendes über die laute der drei sprachen bringen; in einem

anhange wird über spräche und schritt, lautsystemo und schriftsysteiuc

gehandelt werden.

Bonn. Moritz Trautmann.
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ZUR GESCHICHTE DER ENGLISCHEN GAUMENLAUTE.
Einleitung.

Als ich vorliegende arbeit begann, war es meine absieht, eine mög-

liehst grosse anzahl von mittelengliseheii deukmälern durchzusehen, 11111

mir über die natur der ae. g-laute im Me. klarheit zu verschaffen. Dabei

durfte ich von vornherein die anderen gaumenlaute nicht ausser acht lassen.

Haid entstund frage Über trage, welche noch nicht entschieden war. Ich

war gezwungen, meine erste absie ht aufzugeben, und nun meine aufmerk-

samkeit auf alle gaumenlaute gleich sehr zu richten. Leider musste ich,

durch privatvcrliältnissc gezwungen, meine arbeit aufgeben, nachdem ich

folgende denkmäler eingehender benutzt:

I. Laxamon's Brut etc. ed. by Sir Fred. Madden, London 1M7.

III vol. Iis. A uud ha. B.

II. The Oriunlum etc. ed. by Dr. Ii. M. White. Vgl. dazu Kölbing's

kollation in den Englischen Studien.

III. Fünf Predigten ans: Ohl Engl, llomilies etc. ed. by R. Morris,

E. E. T. 8. 2M, s. I -5:».

IV. The Story of Genesis and Exodus etc. ed. by H. Morris,

E. E. T. S. 7.

V. Foema Morale, Digby-h». ed. by J.Zupitza, Anglia l, s. :iS7.

VI. Dau Miehel's Ayenbite of Inwyt etc. ed. by R. Morris, E. E.

T. S. 2:<.

VII. The Prieke of Conseience, a Northumbrian Poem by Richard

Rollo de Ilampolc, ed. by R. Morris, Berlin |M»:i.

VIII. English Prose Treatises of Richard Rolle de Hampele
ed. by (i. (J. Perry from Robert Thornton's Ms. (cir. 1-140 a. d.),

E. E. T. S. '20.

IX. Early English Alliterative Poems etc. ed. by Ii.Morris, E.E.

T. S. 1 (seeondly revised IM!!») 1

.

Mir schien es von vornherein wahrscheinlich, das« sich auf die Ver-

schiedenheit der ae. gaumenlaute im Me. würden dialektnuterscheidungen

bauen hissen, daher sind denkmäler aus York, aus Norfolk, Sullolk, Lin-

colnsh., aus Kent, Woreester und Lancaster benutzt. Natürlich durfte es

nicht gewagt werden, bei buriieksichtigung nur dieser denkmäler, be-

1 Ich benutze zu den werken, wie Uberhaupt zu nie. denkmälern, die

abkllrzungen Stratinann's. P. M. ist Poema Morale.

Digitized by Google



44 FÖRSTER,

stimmt« unterschiede in allen fällen zu konstatieren. Dass ich die denk-

mäler aus dem 12., III. und 11. jh. gewühlt, wird man mir billigen. <>rnn,

(Jenes., Jlamp. einerseits, die Ilomil., P.M. und Ayenb., La?, und All. Poems

andererseits ergänzen sieh gegenseitig.

Die arbeit wurde in einzelnen punkten erweitert durch eine ein-

gehendere benntzung des ae. (nie.) Wörterbuches von Stratmaiin, durch

die herbcizichiing von werken und aufsützen, die den gegenständ näher

angehen, besonders durch die beuut/.ung der ags. grammatik von Sievers

und der Karly Kuglish Pronunciation von Kllis.

Kein mensch wird nach gesngtem in dein gegebnen mehr :ds be-

merkungen Kit den ine. gaunienlauteii seben, die darauf warten, von einem

darstellcr nie. grauimatik benutzt zu werden.

Ich habe es unterlassen, immer alle belegstellen anzugeben, denn

man wird bei Stratiuaun , ebenso in den Wörterbüchern zu den ausgaben

sich leicht unterrichten können.

*

1. Zu anlautendem Ii.

Man vergleiche: Kllis, <)n Karly Knglish Pronuneiation, s. 3N, J.'tl,

r.l.J, :.73, 5mi, .vis. Ks ist bekannt, wie trüb schon die ae.hn, hr. hl als

ii, r. I erscheinen. Orrm hat neben wh noch zum teil Ih und rh. In Ayen-

bite steht in so später zeit wie das 1 1. jh. noch nh, 1h neben hu altem hw).

Ks ist bemerkenswert, dass der süden am längsten einen h-laut, wel-

cher natur er auch immer gewesen sein mag, vor dem halbvokalischen I,

r und dem n zum ausdruck bringt. Ks stimmt das recht gut zu der tat-

saehe, dass es auch der süden ist, welcher, in den möglichen fallen, den

Übergang des c zu eh durchführt. Ks stimmt das ferner zu einer bisher

viel zu wenig beachteten erscheinung, welche auch besonders dem süden

eigen zu sein scheint, obgleich dem uordlande nicht fremd, ich meine dem
auftreten eines h in vokalisch anlauteuden Wörtern, denen es ursprüng-

lich nicht zukommt. Diese erscheinung gerade ist es, die mich bewog,

das, was mir in den von mir beachteten denkiuülem in bezug auf anlau-

tendes h wichtig erschien , an den beginn meiner bemerkungen zu den

nie. gaumenlauten zu setzen. Sie ist wichtig für den eintritt von ine. %
l

ne. y z. b. in t/au, dessen entstehung aus ae. eow man auf verschiedene

weise erklärt hat. .Mit der Schreibung eines h im anlaut vokalisch anlau-

tender Wörter korrespondiert die weglassung eines anlautenden h. Nach

Kllis, s. I.'ll, mögen diese h eine 'doubtfull pronuneiation' anzeigen. Ich

neige dazu, iu dem h den ausdruck derjenigen artikulation des vokals zu

sehen, welche entsteht, wenn ein vokal zugleich mit heftigem stiuimbänder-

durchbruch gesprochen wird. Zur nähereu erlüuterung vergleiche man die

beiucrkung zu ine. zou etc. bei anlautendem g.

In folge der Tatsache, dass im Me. öfters auch ein h nach konso-

nauteu geschrieben wird [vgl. bei anlautendem c: c{h)lud, c{h)noive. c{h)ra-

ketten; vgl. auch kenihtes = enihtes; weiter Igeld, Igen etc.], dass sich

1 Dieses zeichen wurde von mir für den bekannten me. buchstaben
gewühlt, weil iu der druckerei nichts passenderes vorhanden war.
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sehr häufig zwischen zwei konsonanten im anlaut ein vokal einschiebt,

ist auch tiir konsonantisch anlautende Wörter eine ähnliche artiknlation

nicht ausgeschlossen. Sehr wahrscheinlich ist es mir, das», besonders hei

Wörtern, die mit Schleifern anlauten, diese artiktdation auf den vokal, der

folgt, wirken kann. — Aus einer Zusammenstellung der fülle, in denen

sieh häufig ein anlautendes h findet, wo es im Ae. nicht stand, ergibt sich

die tatsache, dass dies h in der regel nur vor langen vokalen, vor vokal -f

doppelkonsonanz, vor ne. lang gewordenen vokalen steht. Ks scheint, als ob

man das h als ein zeichen eingetretener vokaldehnung ansehen dürfe.

In Latamon, hs. A, erscheint h in der Verbindung hw, wh (auch w),

z. b. wha't, wat, auch weht. Selten ist hw. — h in vokalisch anlautenden

Wörtern ist äusserst selten: hem = tem, ae. <?<im; hänfne — Offne, efne

(and fuf he hintte huld an heefne 1,271»); halde = aide I, LU. — Neben
heremilen steht aremite, armite, eremite. — Zu hinoh ae. genug vgl.anl.g.

Lazamon, hs. 13. Obwul sie 1, r, n, w für ae. hl etc. schreibt —
wahrscheinlich nur schreibt — hat sie eine menge Wörter, wo h steht oder

fehlt, entgegen hs. A. Sehr häufig kommt ein wort, obgleich es oft er-

scheint, nur mit h vor. Tritt es auch ohne dies auf, so klammere ich

das h ein.

h bei ae. langen vokalen: (h)oJ> (eid); heue (abend); (h)eze (äuge), heh-

seht; (h)ecke (auch); herendrake (böte); hohnede (besass); (h)one (einer);

hattet (gift); hock (schmerzte); ho/>t (etwas); {h)ijrene (eisern); iheled (ge-

ölt); heam, heem, eam (oheim); (h)ure (unser); (h)us (uns). Neben hus

steht auch aus, die diphthongierte form. — Hierher gehört hatling ae. aht-

fing. h vor vokal + doppelkonsonanz, besonders brechung er/engender:

holde, eolde (alt); heidere, heoldere, (h)efdest, hu/dest, hu/dede; (/<)«//<•

(:dle), (h)altes; (h)aluis (eltisch); (h)elles (anders); (h)orf (vieh); (h)ard

(punkt); (h)urnen prt., {h)urnen Inf. (rennen); (h)erne. earne inf., of kerne

\

hei l, (h)art (bist); hearnes (adler); härmest (arm); (h)arrve (pfeil); har/'sipe

(ae. eargseipe), auch zearsipe, (h)ax (axt); haht, hohl (tapfer); lieft,

eaft (wiederum); hafter (nachher); (h)ende, (h)eande (ende); (h)hiue •(Woh-

nung); (h)nngel (engel); (h)egges (waflfen). Dazu gehört frz. gis(h)nrmes

(watTen). — h steht vor ae. kurzem, ne. langem vokal in: herum (ne. ear);

heule, eaten (ne. eal), prs. heief ;
hat, heat prt. (ne. ate); (h)ieh (ne. /);

(h)openi {ne. open sw. v.); (h)uuele (ne. evi/ s.). - heye, hei:e (ae. ege, im

Me. früh gedehnt): (h)nlifantes (elephantcii); hurechard (ae. ortgeard) ge-

hören offenbar hierher. In folgenden einsilbigen Wörtern ist dehmiug

nicht ausgeschlossen: (A)i.v (ist); (/<)«« (prep. ae. ««); (h)as (ae. alsnui). —
h fehlt manchmal in folgenden Wörtern und zwar in zu ebenerwähu-

ten entsprechenden fällen: (h)erc (ne. here adv.). heze (ne. high adj.); eale,

hete (ne. heafth)-, lu(h)env (ae. heuirun), (h)abbe, (h)auest, (h)aue/> (ae. hub-

han); (h)atf (scite); useles (ne. huze/tree); (h')ardiesfe (ne. hardy)-
}
(h)arme

(ne. harm s.)\ (h)eande, {h)ende (schön); ure (ne. huar); bi-uffe, biuffe(ne.

bihauf); afeat (ne. uverheated). Allein steht (It)adun (ne. uduwn). —
Zu Ai-. Ali-, ae. ge- vgl. anl. g. Frz. eyr ist heir.

Orrm schreibt wh für ae. hw. Ih steht noch in Ihttde, nicht aber in

lott, lütter; in lahhzhenn mag anl. Ii in hhzh zu erkenuen sein; rhuf iw.hruf,

aber rann ae. hream, reuwenn ae. hreuwan\ nesshe ae. hnesce. — Orrm's

Digitized by Google



46 FÖRSTER,

;Ao* entspricht ae. Iwo. Der ton lag im Ae. auf dem e, das sieh bei Orrm

als ; darstellt. Es ist mir walirseheinlich , dass das h im Ae. nur die

eigne artikulation des e ausdrückt, iilinlich wie in Ih, hr, hw, die ja Ornn
auch durch Iii, rh, wh widergibt. Vgl. anl. g, z.

In den Predigten steht h noch in hw (auch wh, w). — (h)is (ist);

(h)is (ne. his pron.); (h)uppou (ue. upou); tve(/i)abbet (ae. habban); (h)ure

(ne. out ); (h)on prep.; ossanna (hosiaiia!). Ueher /</-, ~i
: ae. ge- siehe

inlaut.

In (ienesis and Exodus steht qu. (piu fllr ae. hw, daneben selten

w (/.. b. in warof), die einzige Verbindung des alten h, die sieh erhält.

Durchaus häufig steht wideruui h:

In langer und gedehnter Silbe: (h)er (ehe); (h)or (ehe); (A)«/v (unser);

(h)ugie (besitz); (/<)"</' (sorge); (h)a/le (all); {h)elde (alter); (h)erdes (erde);

(h)erf (vieh); for(h)irken (holländ. erken); (It)inke (furcht); (h)uue (ae.

unnatt). — h steht noch in (h)am (ae. am, ich bin); (h)is (ist); (Ahr (ne. /);

in der Vorsilbe (h)nn-. - Es fehlt h oft in gedehnter silbe und vor doppel-

honsonanz: aUjcn (ne. imllow), adden (ne. A«r/ part.); auen (ae. habban),

atvede (uc. /*<!//); alted(m. hätan heissen); arde (\u\ hard); egest (nv.highesl);

eld (ne. A<7f/, heror); elles (ne. hcITs); etien (ne. healhen); evi (ne. heavy);

yoten pp. (ae. yehälen); bofle biofle (ne. tVAworr); gresseoppes (grass-

hiipfer); fr/. — Ks fehlt h weiter in ae. kurzer, ne. langer silbe: *?//

(ne. Aa/Y); «* (ne. Aflf/t); nte (ne. Aa/tf); foroten (vgl. ne. *to/<f« pp.). — In

den pronominibus /• (ne. Ar) , <? (ue. /At-y), t*, is (ne. /Acm), <r/v (ne. thehrs)

fehlt ebenso h.

Im Pocma Morale, «las hw (w) für altes hw schreibt, ist von be-

sonderem interesse die form ;«-•« für hwa als ein beleg, dass anl. h als t

erseheinen konnte. I hizu korrespondiert hiwiti für zewill oder iwUl. —
h steht in hozen (ae. ügen); hui (ne. oul). — Weiter vor doppclkonsonanz

in: healde (alt), hehle (alter), hechte (besitz), herre (zorn, ne. ire); in der

Vorsilbe (It)un-. Hesonders interessant ist afherd (ne. afeard) als beleg

zu dem oben gesagten.

In Ayenbitc stehen 1h, nh, hu für ae. hl, hn, hw. Zuweilen steht

für hu w, u: natverelles, alour, oltvet (alhuet); weiter affpenny (ne. half-

penny); w.tvhole ist yhole; in frz. Wörtern steht bald h, bald nicht.

Im Pricke of Conscience, das wh noch hat, erseheinen in ge-

dehnter silbe einige h: (h)ohl (alter); (h)ende (ende); (h)erlhe (ne. earlh);

weiter in ursprünglich langer silbe: (h)eke (vennehren); (h)ever (ne.ever). —
[h)is — his pron. — Frz. Wörter haben ihr h.

Die l'rose Treatises sehreiben wh (w); vereinzelt steht rjwhils

—

tt'htfs. -- Frz. (h)abundancc. (h)abyde, ypocritles.

Die Alliterative Poems haben qu (hu, wh). — Weiter (A)a/W

(ae. apele adj.); hernez (ne. ern, earn, ynrn); bos, bus (ne. behoove),

(h)abraham; frz. abit s.; (h)ayre s.; ost s.; erbere (ne. harbour); (h)oure

(h)uuest adj.; (AVmour s.

1 Ich nehme folgende äussenmg als von zweifelhafter natur. Es soll

sich eine weitere erörterung an eine kleine arbeit über accent im Ae. bezw.
Me. auschliessen.
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II. Zu anlautendem g.

Für ae. anlautendes g, das bekanntlich gcrm.j und g bezeichnet, er-

scheinen im Mit t«%1cnffl ist-lu;n die zeichen g, /„ yh, v, i. Dass g, wenn es

neben den zeichen z, yh, y in einem ine. dcnkmalc vorkonnnt, in der

regel einen gaumcnklapplaut bedeutet, bedarf* keines weiteren beweise*.

Es ergibt sieh «lies unter anderem aus dem Wechsel mit k. Nicht aber

in den fallen, wie /.. b. in Genesis and Exodus, wo das zeichen g für ge-

wöhnliches z, yh etc. steht, bedeutet es einen solchen laut. — Mit den

grössten Schwierigkeiten ist die Untersuchung über den lautwert der nie.

anlautenden z, yh, y, i verbunden. Es liegt das vor allem an der trage

über den lautwert des ae. g. Sievers, Elbs, ten llriuk, Zupitza, deren an-

sichten ich in erwiignng gezogen habe, gehen in ihren urteilen sehr aus-

einander. Wahrend Sievers und ten 1 trink ae. anlautendes g als Schleifer

ansehen, sieht Zupitza entschieden einen klapplaut darin, Ellis nur zum
teil einen solchen. Man vergleiche Sicvers" ae. grammatik; Ellis a. a. o.

s. :>72, f»l»s, für das Me. s. -Jon, ;ti:t, :>\ I— :.l.">, ."»72, ; ten P>rink, Anglia

I, '»12 ff.; Zupitza in der eiuleitung zu der ausgäbe von Elene, und dazu

Sievers Anglia I, *>75. — lieber die artikulationsstelle des ae. g sind «Iii;

meiniingen weniger geteilt. Die ansieht ten lirink's, der dem ae. g nach

hellen vokalen den wert eines halhvokals gibt, den wir in unserem j

haben, ist. durch Ellis und Sievers zurückgewiesen. Sievers spricht zwar

von einer Verschiebung nach der palatalen seite, unterscheidet aber davon

streng seine volle palatalisierung. Ellis s. 201» schreibt: 'At a latcr period

the Anglosaxon g seems to have bcconie yh and then (1), sounds even

now conf'used by (ieruian phoneticiaus'.

Ich will die ansieht Sievers', der sich seines gegensatzes zu Ellis

sicher bewusst ist, nieht als falsch bezeichnen, bekenne aber ollen, dass

mich weder seine gründe, mich die ten lirink's bewogen haben, diejenige

von Ellis widerlegt zn sehen. Ehe ich einige fragen mir zu stellen er-

laube, muss ich meine ansieht, die nominelle und graphische bezeichnuiig

der gaumenlaute betreffend, darlegen. Was den namen betrifft, so be-

greife ich nicht, warum man trotz olfenbarer eigener einsieht immer wider

va\ dem geradezu falschen 'palatal' und 'guttural' greift. Ich verweise auf

'rrantmanifs 'Sprachlaute'. Wenn hie und da selbst bei gelehrten männern

die lehre von den lauten als etwas horribles angesehen wird, so liegt das

zum teil an den verwirrenden begriffen, die falsche namen hervor-

bringen. Ich halte fest an den 'stimmhaft' und 'stimmlos', 'Schleifer' und
4 klapper', kurz an den von Trautmann eingeführten ausdrücken, die sich

entschieden dadurch empfehlen, dass sie kurz immer das wesentliche des

begrilfes ausdrücken. Es versteht sich von selbst, dass ich damit zu-

gleich die zeichen Trautmann's annehme. Ich bezeichne mit j vorder-

gaumen-, mit
/, j mittelgaumen-, mit

j, j hintergauinenreibelaute. Die ent-

sprechenden klapplautc sind: i, tf A», if k. Stimmhafte laute drücken

die zeichen mit schleifen am unteren ende ans. Vgl. Trautinann, Sprach-

laute s. 77. — Den halbvokal, gewöhnlich j bezeichnet, will ich /' sehreiben.

Meine bedenken, die anstellten Sievers' und ten lirink's betreffend —
es ist hier nur vom anlautenden ae. g die rede — kommen aus dem ver-
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halten des ae. g im Me. Vor ae. a, ö, ft vor 1, r, n (auch, wenn meta-

thesis eintritt: gers), vor <>, u und im allgemeinen aneh vor a erscheint

im Me. das zeichen g, nie %. Das Hesse sieh ans einem frühen Übergänge

des ursprünglichen Schleifers in den klapper leicht erklären. Warum erscheint

g aber auch innner bis iirs Ne. vor altem y, y, sei dies nun im Mc. luit

u, e, i bezeichnet? Sievers stellt y in die 'palatalreihe', er gibt ihm einen

'deutschen ü- ähnlichen' laut. Ebenso ten Krink, und dieser gibt folge-

richtig dem ae. g vor y den lautwert, den er ihm vor e, i, a: gibt. Sievers

aber liisst vor dem umgebildeten y, y, e (ö — i), a> (a i), seine pala-

talisierung nicht eintreten. Wenn g vor dem eintritt des um lautes ein

reibelant war, warum rückt dann nicht vor dem hellen vokal y der hintere

gaumenlaut nach vom, wie der mittlere vor a», e, i? Eine erklärung, die

das verhalten des g wahrscheinlich macht, wäre die, in dem folgenden

vokal eben nicht einen ü-iihnlicben laut, sondern einen laut zu sehen, der

noch nicht ü geworden sei, der dadurch, dass bei seiner artikulation er-

bebung der hinterzunge stattfand, den alten Schleifer schützte. Nehmen
wir für das Ae. vor dem eintritt des umlautes einen klapper g au, so ist

die letzte annähme nicht nötig.

Ten l'riuk führt als einen beweis für die natur des ae. g (= /) die

formen giesf, gysl, gisl neben gast, gast, gest an , meiner ansieht nach

einen sehr unglücklichen. Dies wort und seine sippe hat ine. immer p,

selbst in Ayeubite heisst es gist, wo doeh alle g, bei denen die Möglich-

keit vorlag, zu y im anlaut wurden. Sievers, § 75, 1 anm. 1, erklärt das

wort für umgelautet. Also auch i-umlaut von a (;e) gestattet nicht, dass

der Schleifer, der vorhergieng, dieselbe Veränderung wie die schleiler

vor a\ e, i erleidet?

Auch ae. ginge s. und gengan vb. scheinen me. immer g zu haben

und sehr früh erscheint ginge. Stratmann gibt ein t^inge, das ich nicht

habe nachsehen köuneu.

Ich filhrc zu den fällen, wo im Me. immer g erscheint, noch an:

ae. gadrütn, auch gadarian, gaidore, gadore in lo-gadore u. s. w.; geede-

litig s. Ayeubite bat logidere und gaderi sw. v. Schon im Ae. tritt

bei diesen Wörtern seltener ea für »• ein, wenn auch nicht, wie Sievers

§ 75, I anm. 2 meint, nie. Vgl. Urem, Sprachschatz der angelsäcbischen

Dichter.

Ten Mrink warnt vor voreiligen Schlüssen aus der me. Schreibung.

So weit meine crfnhrung reicht, sind diese Schreibungen im allgemeinen

höchst bezeichnend. Zu wünschen is( nur, dass die herausgeber peinlich

genau die Schreibungen beachten. Ich zögere auch nicht, die angeführten

fälle für bezeichnend anzusehen. Sie lassen es nur zweifelhaft, ob nicht

schon ae. ein versehbisslaut g existiert hat. Die gründe, die man für den

anlaut bezüglich g als Schleifer vor allen vokalen und konsonantischen r, 1, n

bringt, sind nicht überzeugend. Die alliteration, von Sievers als zwingender

grund bei der kritik der ansieht Zupitza's (Anglia I, 575) verworfen, wird

seinerseits angeführt, die ae. g als Schleifer zu erweisen: 'Daraus, dass

dieser laut mit g — j alliteriert und dass er gelegentlieh mit j uud h

wechselt, darf mau sehliessen, dass derselbe im allgemeinen als spirans,

nicht als media aufzufassen ist' (§ 211)
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Im allgemeinen als spirans; wann ist er klappert Die beweise § 214

für «U li charakter des g haben nur gcltung für den in- und anstaut. Anglia

I, •"•T;"» äussert sieh Sievers bestimmter tlir den klapplaut: 'So driieken auch

die angelsächsischen fr jedenfalls neben dem verschlusslaut aueh noch zwei

vcrschiednc Spiranten aus'. Die runen am kreuz von Kuthwcll entseheiden

aueh niehts. Ks ist bei ihnen vielmehr bemerkenswert, dass e. der hintere

verschlusslaut sieh von dem hintereu g-laut nur dureh den vertikalstrich

unterscheidet («X* = e, <X» ~ g), dass also g sehr ähnlieh dem e gewesen
sein muss. Das unterschiedliche in g = x und g = <X» war vielleicht

gerade, dass letzteres dem klapper näher kam. (Auffällig ist, dass wir

noch in den Hoiiiilien, I.ed. Morris, die z und g trennen, öfters g finden,

wo es aueh in den runen 4(» war, wie /.. b. in tvitcga etc.; vgl. inlaut.)

AI* besonders charakteristisch sieht ten Hrink die Schreibung der

Verdopplung des g. nämlich cg (aus gj) au. Ich kann ihm nicht bei-

stimmen. Man weiss, dass gg. ge. geg, egg neben cg nicht selten ist.

Der lautwert dieses cg ist wol nicht nur der eines einfachen klappers.

Schon im Ae. beginnt der proeess zum Übergang in das ne. dg.. Das cg

mag eine anfangsstufe sein. Man vergleiche inlautendes gg. Ich halte

den sehluss, man habe cg tlir den klapplaut geschrieben, weil man unter

gg einen rcibelant verstanden haben würde, nicht für zwingend.

Ks ist nun freilieh unleugbar, dass die annähme eines anlautenden

verschlusslautes tlir das Ae. neue Schwierigkeiten mit sich bringt. Nehmen
wir einen solchen schon vor eintritt des Umlautes an, so ist sicher auch

schon sehr früh der teilweise Übergang in den reibelaut eingetreten. Dieser

rcibelant war natürlich nicht /«, wie ten Hrink meint, vielmehr ein j bezw. j.

Seine entwieklung im Me. wird sicher io verschiednen dialekten eine ver-

schiedne gewesen sein. Kllis a. a. o. meint, dass er sich im l.'t. jh. in ganz

Kngland zu j (d. i. j>) entwickelt habe. Ich verweise auf die einzelnen

detikmäler. Am schwierigsten ist es, den lautwert des me. lautes fest-

zustellen, der germ. j ne. y ist. Sievers gibt dem ae. g(gerni.j) den laut-

wert des halbvokals. Für das Me. fühle ich mich stark bewogen einen

laut für manche denkmäler anzunehmen, der dem / nahe kommt. Ist e9

«loch sonderbar, dass man den laut immer mit demselben zeichen wie

den Schleifer, der germ. g entspricht, bezeichnet, selbst in der zeit, wo
dies sicher noch / bezw. ; war. Warum haben selbst bei dem lautlich

ausgezeichnet schreibenden Ornu alle Wörter mit urspr. j ein %, warum
schreibt er die anglisierte form mit (i, die lateinische mit J? Höchst

beachtenswert sind auch bei ihm die formen geeress neben zoeress und
antutga'lenn neben aund^celann , wenn sie auch nur einmal vorkommen.
Der inlaut wird einzelne belege bringen für Übergang von urspr. j in gh etc.

Unerhört ist ein solcher Übergang von anlautendem j» zu / j, ja zu g* g
nicht. In deutsehen dialekten ist er häufig. Ks muss schon auffallen,

dass im Ae. altes j und g gleich bezeichnet werden. Das Hesse sich eher

verstehen, wenn wir dem germ.j im Ae. einen dem / ähnlichen lautwert

gäben. Warum benützte man denn nicht das bekannte zeichen des Latei-

nischen':1 Dies steht in eigennamen. Da scheint man mehr an der Über-

lieferung festzuhalten. Man wagte es nur selten, diese Wörter dem laut-

bilde nach zu verändern.

oflU, VII. band. Ans. 4
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toii lirink sieht in «bin c. i, das uach (U-u ff germ. j) sich beson-

ders vi»r a (se) und (» einfindet, ein graphisches hilfsmittcl. Es wäre docli

sonderbar, wenn die alten mönchc sieh mit Milchen mitteilt heruuiffeplafrt

hätten, wo sie «loch ein zeichen in Wer lateinischen schritt vorfanden. Wir

•Mi.tjc (pron.) brauchte man kein solche* hilfsmittcl und da tritt auch gt(

dafür auf. Wie im Me., mi aueli im Ae. wird man in diesen vokalen o, i

lautliche crschcinuuffcn oder hciuühungcn sehen müssen, die eigentüm-

liche natur des ff durch sie zum ausdruck zu bringen. Wenn teil lirink

sagt, im inlaut setzte man ein i vor, um ^charakter zu bezeichnen, und

byrig, thryrigan anführt, so beweist das nichts für solche graphische Itilfs-

zeielien. (icrade in diesen fällen ist i lautlich entwickelt (nach r).

Wenden wir uns wieder zum Me. Die regcl, dass im Me. nie vor

ae. dunklen vokalen ein z auftritt, bedarf einer cinschräukung. In den

sehwaehen verben, die ihren Stammvokal verändern, kann vor dunklem

vokal ein * eintreten in anlehnung au die formen mit hellen vokalen

(i, co, e, ü>, ;v). zu/pe l.\trt. zu ;w. gic/pan . : toten pl. prt. zu ae. genlun

in Eaz,. A. — izele und igote pp. zu ae. geoinn; zollen prt. zu ae. giellnn

in Eaz. Ii. — pp. zu ae. güotun bei Urrin; aber golden pp. zu zeüdenn

bei Orrm. — Achiiliche erschciuunffcn sind i/nfde, ggolde pp. in Aycnbite:

yhelded und yhotden pp. in llampole. - Eine ausnähme von der reffel

ist ne. yarv$i me. gunen, zam n etc. [Lieget! hier versehiedene formen mit

urspr. g und j zu gründe V|

Es bleiben noch übriff zu betrachten ae. ff im Me. vor den vokalen,

die entsprechen ae. a (o, je), ea, e, i, i, co (aus in), ea (aus je), e (aus ö),

je (aus ä durch i).

Die g wirken ein im Ae. auf je. e, jc durch die brcchutiff in ea. ie, ca.

Der einwirkuug sind cntzoffcn e (aus ö - i), a (wechselnd mit o), ;e (aus

a — i). Diese drei letzteren haben daher im Me. g. Vgl. nie. gtrsne, gesnc

ahd. keiseni; gwst 2. sff. zu gut*
,
ges pl. zu gos. Leber e uud. von a

ist oben ffesprocheii. Der umlaut von ea im ae. e. i< hat im Me. < in

z,cnmn ffot. gaumjim. Ebenso hat % ae. eo (vgl. dagegen den inlaut) in

z,eolen :w. geotnn st. v. In fraffc kommen nun noch a. ca. ea c. i i.
—

Au. ff vor a + (gedecktem) nasal bleibt ff im Me.: gandre. s., ginnen (ne.

gaure), gangen vb., gang s. Letztere zwei Wörter haben auffälliger weise

in einzelnen denkniälcni 4. so in Ea/,., lloui. I, Kath,. Arch. etc. Vieiieicht

ist an eintluss des prt. genug und eine weitere Wirkung des verbs auf

•las Substantiv zu denken.' Me. znng und gang können nicht einer form

entwachsen. — Das prt. von ae. beginnau hat immer ff im Me. — Andere

me. Wörter scheinen immer ff zu haben: gubbeu, guzei. gahlcr, gnlen.

ga/ze, ga/in, gafoluc. In diesen Wörtern erklärt sich das ff durch die

dunkle färbuiiff. welche das a durch die folffclante erhält. Zu gatel s. \er

säumt Stratmann ein zaitel, zi/e/es, das Ea/. neben gauel, gwuel hat,

anzugeben. -- Altnordischen ursprunirs sind Wörter wie me. yaiu s.. gate s..

gallc s., gad s.

Ae. ff vor ic, «c , welche zu ea, ea ffcbrochen werden, unterliefft im

Me., ebenso wie ff vor e, je nach den vorschiodnen dialektcn, verschiediien

' Schon ae, g in diesem worte — i; vgl. licda's .Sterbegesang: Inniungae.

Digitized by Google



ZITK GESCH. DER ENGL. GAUMENLAUTE. 51

Veränderungen. Ornu zeigt zum teil schwanken zwischen % und g. Später

siegt (vffl. Hauipolc) g in bestimmten fällen. Im siiden aber werden die

formen mit % y herrschend. Nur, weun auf den vokal ein r, 1 -f eons., ein

st folgte, scheint allgemein % (bezw. y, yh) zu gelten. Man vgl. ne.: yard,

yam, yarrotv. gern, yark, yel!, yellotv, yelp, yield, yelk, yotk, yesler-

iiay, yt'sl, yeast. Steht da» in beziehung zu dem, was bei anlautendem

h sich zeigte? — Ae. geal ue.gaie ist autTälliger weise schon in Aycnbite

gute, bei Orrm zate und galt-. Vor i wurden walirscheinlich schon im

Ae. Wörter wie bigtnnan .st. v. und gimm s. auf ihren laut geschieden.

Im Me. hat ersteres immer g, wahrscheinlich in anlehnung an die anderen

gnindlbriueu, letztere« g, z, y, i. — Ae. i und i gehören sicher zu den

vokalen, die im Me. einen mittel- bezw. Vordergaumenlaut haben können.

Ae. g, gcrm.j, anlautend, erscheint im Mc. als z, yh, y und ganz

vereinzelt als g [». Orrm, Homilien].

Lagamon, hs. A: Germ, g ae. g vor ae. ea aus es: zeerwen 1 (ea?, a)

[die vokale in den klammern bezeichnen die mit ihnen vorkommenden
anderen formen desselben Wortes], z,areivede prt, aber auch gereden,

gureden; zaru, z.earrve, z,are, zaru ae. gearn adj.; zarkien* ne.gearcian;

za i (a, e) ae. geal\ zeaip, zfrf (e, a), bizo'l (a, ea, e) prt. zu ae.giefan,

gieipm. gielan. Ver ae. ea aus ae: zielen (e), zeuen (eo, i) pret. pl.;

biztvie (a, e) s.; zeap (e a*) adj. — Vor ae. e: zefe (z,eve, z,eove) n.; z,euen

(eo, i) iuf., zeuen (i) pp.; bizeten inf., bieteten (e, i) pp.; geue-cusli zum
subst. zefe hat g; az,mn (a>, a, ei), lo^wines (ai, ei, a-, e) und logen,

zeddien sw. v., zeddes s. ae. gydd, gedd. — Vor ae. 00 hat Lazamon %:

ze/pen (a?, eo) st. v.; zelden (u) st. v.; zurren (ae. georran); zerd (eo) s.;

zerslen, zurstendai; zeornen (e, i, u) sw. v. — Vor ae. i steht z in: zimme,

zhnsian s.; — g in aginnen, biginnen (bigune) st. v.; — z,ildeu (fraterni-

tates) s. Stratmann. — Vor ae. 1: zitsung* s.; zifre adj.; vw.gisel s. ist

zisie. zisele, gisles, geseles. — Einzelheiten: M.gieUan st. v. ist guiien und

izell] ae. gofol s. ist gauel, gwnel, zauef, zifeles; guflen pl. prt. zu zellfin,

hs. B hat zelten; ginge — kittge (vgl. (Jenes, a. ISxod.); gutfde = cub~de;

zu/pe 2. prt. zu zelpen; frz. sind: gingivert', gisarme; altn. ist: ginn s.,

zeiden prt zu altn. geyja. Germ. j liegt vor in: ^«*rr (a, ea) ne. yore;

zend, zen, zeond, zeon, zuond, zond nv.geon(d); zottg, zunge, z,enge,

zeotige, zengeslc, zungeste ne. young; zer (ea*, eo, ea) ne. year; zeomere

(eou, e) ae. geomerian , zet (e, a') nv.gief, — es kommt einmal z,eht vor.

Ks ist bemerkenswert, »las« schon in den Bückling Homilics dies wörtchen

einen aeeent hat, das auch Orrm mit " bezw. "' versieht —
; fetten, iz,ette

(to grünt); zif. zef, zeaf got.jabai; — zet, pron. dual.

1 Altn. gtira und ae. gearwian mögen die verschiednen formen er-

klären. Man verglei<*he auch xwv.gere, gare s. ne. year. Jedenfalls liegt

den formen mit g der einfluss des ursprünglich folgenden w auf deu vokal
zu gründe.

- Vgl. Aycnbite, Orrm, Homilien.
3 Vgl. Stratmann, der nur formen mit y gibt.

* Stratmann hat in diesem worte und in z,i/te nur formen mit ?, y. i.

Die formen mit y, i sind südlich: icing, isting, yvernetse. Da finden sich

auch yve/> = zifep ;
yide = zeldc; ymston = ztmslon.

4*
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Lazamon wendet nie ein j zur bezcichiiung eines genn. g oder j an.

Wenn die von Madden angeführte form burje — burtre. burhe u. s. w., die

ieli nicht, finden kann, auf richtiger lesart beruhte, so würde uuin mit mehr

Wahrscheinlichkeit einen lautuntcrschicd von j und /. (=gcrin.j) behaupten

können. Elbs (s. -P.Mi) gibt dem anlautenden z in Lazamon den lautwert

eines Ich glaube, aus dem Wechsel der vokale nach dem %, aus formen

wie x,euen nnd geue-custi, gaurt und zeeuei, tozaunes und logen, viclleiclit

auch zisfes und gisles kann man wenigstens fiir die z, die gerui. g ent-

sprechen, den lautwert — j annehmen. Wir werden sehen, dass inlau-

tendes % an ähnlichen stellen höchst wahrscheinlich auch nicht als j> zu

fassen ist.

Das ae. fürwort iow. iowre prou. erseheint in La*. A fast, durchaus

ohne f.. Wie kommt dies an die ae. form? Mau hat au cinfluss des no-

minatives ge gedaeht. Ich weise diese erkliirung schon ans dem gründe

zurück, als es mir höchst unwahrscheinlich vorkommt, d;iss eine seltener

gebrauchte form eine sehr viel häufiger gebrauchte beeinflusse. Das z in

eower ist dieselbe erseheinung wie das 7. bezw. y im ine. zeorl, zicrles =
eorl\ zorde, yerf>e = eor/>e: ne. York ae. Eoforrvtk; ne. yetv ae. iow 8.

Es deckt sich aber diese erseheinung mit dem h vor langer silbe und
besonders vor den vokalen, die durch folgendes r, I + konsonanz beeiu-

flusst siud. Es ist dieselbe Ursache, wie die, welche ne. onc {mm gespr.)

erzeugt.

Eine vergleiehuug der formeu, die Uiz. A und B für ae. iow u.s. w.

haben, wird meine ansieht bekräftigen: I^iz. A hat eou, eow, a'u, eo, eo(u)wer.

eowre, eouer, eoure, eeuwer, teoure, eoweore, ceure, a>uwer, eore. orv,

oeu, ou, eo und z,eow. Lag. A zeigt wenig, fast gar keine hespritchncu

aul. h. l^az. B hat 7.011. ou, on>, wou; zoure, iure, oure, voure, zou. iou,

ou, how, ow. Laz. B hat erwähnte h sehr häufig. Nach dem kann kein

zweifei sein, dass % hier lautlich entwickelt ist. Welcher art ist aber der

Charakter des %'i Ich glaube, man kann ihn nicht besser widergebeu, aU

es die me. denkmäler tun, welche yh, ih dafür schreiben. Es ist bekannt,

dasa der ae. diphthoug eo sich rasch zu io, ie u. s. w. entwickelte. Zwischen

e und «) sehiebt «ieli das erwähnte h ein. Es ist sehr erklärlich, dass

man das ih, yh auch mit z bezeichnet, mit dem es in der ausspräche,

wenn dies ist, grosse ähuliehkeit hat. EUis gibt dem me. yh den laut-

wert eines y. Er scheint anzunehmen, dass ae. g im durchgang durch j

zu ; wird. Wenn in La*. B hi-, hü-, i- fllr ae. vorsilbe ge- steht, wenn
für diese vorsilbe oft e, a steht (vgl. ne. ettough), so glaube ich muss man
zurückweisen, dem hi- etc. den lautwert eines y oder y zu geben. Viel-

leicht ist es richtig einen leisen Schleifer im gaumensegelgebiet oder eiu

j* +
l

(spiritus asper) anzunehmen. — Man vergleiche dazu; Lag. A iiode»

prt. zu gän; Lag. B ^eoden
; Laz. A izeteu, iivten, ielen sw. v. zu ae. eUtn;

La?. B iz,eafe, izeole, iheolc. Es ist beachtenswert, dass der inf. in B
(h)eoie ist. — Vielleicht erklären sieli durch eben erwähnte Schreibungen

die mc. 1/, ef, (got. jabai) auch aus einer berührung des g mit j> +' ('.'):

es konnte g ebenso leicht fallen, als sieh einstellen; häufig siud beide

formen neben einander vorhanden. Beachtenswert ist zcaf = bei

Lazamon. Ueber z.ho ae. heo vgl. anlautendes h bei Ornn; in Lag. A ist
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es heo, hoe, in \\ aber, ganz entsprechend obigem, zeo, ze; ebenso stehen

sich gegenüber: hetn (ae. heum dat. pl. pron.), heum, hont in A und am,

hem, harn, zam in Ii.

Lazamon. Iis. B. Auch hier scheinen anlautende % (für gcnu. g)

noch nicht f zu sein. Ks wechseln z und g. Die vokale nach z sind

aber nicht so mannigfaltig. — Vor ae. et (a): zar-ede 1, I0J (es fehlt w
im ms.) ; r/irt- adj.; :<irA» inf.; zet, zeate, zates und gate I, Hü-1; ;a//>,

r<?/*, ;</, rtv</ und //<•/" preterita; ebenso bezeat, bezet. Wahrscheinlich

wird z zuerst vor r + kons. /<. — Vor ae. »: cer//, rca// adj.; zefucn, zeue(n)

prt.pl.; bizi(n)te s. — Vor ae. e: zifuen, ziuen, zeue, azeone, zefue inf.,

izefue pp.; zeft, zip, zeftes, zifics und geftes s.; bizeten (i, ca) inf.;

bizeate, bizete pp.: «r<\ «rfO, azeun, zein, az<in, uzen gegn, gew.
Das <» ist bemerkenswert für die artikulationsstclle des zweiten sie. g.

Nach Trautmann, Sprachlaute *; 2s:> kann ein konsonant direkt in einen

vokal übergehen. — Vor ae. e'O: zerne, zeorne adj.; zeord, zerdes s.;

zelpen st. v.; r«?//;, zeu/p, zeulp s.; zelde, zieid s.; ^t'/f/c? inf.; :t*//t* st. v.;

it(o)rMf inf.; zurnden prt.; zarstendai. Vor ae. i: z ernstan pl. ghnmes

(frz.V); a biginne st. v. - Vor ae. 1: ;//r<r; ?f>/»; zilsinge: vgl. I»«. A. —
Germ, j: c/Vr, rtrrtr*. rrrc, :<?«rr.v ne. //«vir; r«r«% r<wv ne. »/ort-; r<ronrf,

zeunl ne. gond; zong, zeungere. z,ongere, zeungeste; zumerist adj. sup.;

r<v. z /er/. riff, ;<ro/i' ne. ytV; *<•(/«.• (tu grant); zif, zef ue. f/*; ; u.ft' ne. //«?*.

Ks ist altes ca in zier schon ie geworden. Ks ist demnach, wenn wir

annehmen wollen, dass y. nicht gerade ein ; oder p sei, nur die möglick-

keit übrig, sieh die tatsache, dass es auch tlir / angewendet wird, dadurch

zu erklären, dass wir ihm den wert p -f ' geben, der es leicht ermöglicht,

verwechselt zu werden. Ich erinnere an zeht = zet, z<*'t ae. ziet in 1-az. A
und das dabei gesagte. Hat vielleicht im Ae. schon gcnn. j einen ähn-

lichen laut und ist dies der grund, warum es nicht j geschrieben wird? —
Einzelheiten zu B: izote und gute zu ae. gdotan; zollen prt. pl. zu gicllan;

ae. gtman ist zimen; fr/., ist: gi/e,ggle, gis(h)arme; gugse: altn. ginne.

Kin beleg zum Wechsel von h und z ist: mid f'olle zorneste II, '265

ae. eomest.

Orrm hat höchst bezeichnend einen Wechsel von g und % bei ge-

wissen Wörtern. Sein /, für germ. g mag = / j sein. Kllis setzt es

— j'. Fiir alle z im anlaut kann man letzteres auf keinen fall annehmen. —
Vor ae. ea: zarrken; zate und gate ( l»»v_>\ und 1-12*2 nach Kölbing's kol-

lation); gaff un<l za/f prt. (Kolbing vermehrt die g); begntt und zalt prt.;

kirrkegtrrd. ~ Vor ae. ea (ä): binnderzf'p, za>fenn prt. und ga'fenn,

zu fe und //«?•/«? prt. conj.; /«':«*•/<• s. Vor ae.e: :«?/<?«« st. v., und

furrzettef» -i. sg. prs.; zifenn und gifenn. gifff'/'. zife/»/>, gife, zif'e, zi/f

ae. giefan.'. zife s. . fnrztfenesse: zeeness, tozrt'n tw. gegn, gean (Kolbing

gibt noch mehr g). Vor ae. eo: zel'den, zelldcs: zerrde. zellpenn und

zillpenn: ;c(olr(r)«f adv.; zeornen. — Vor ae. i: beginnen. — Vor ae. 1

ziferr: zittsunna: zifernesse. Germ, j in: zer, pl. zrrress und gerress

mi'iO; ztrtenn (bejahen), anndgrrtenn (Intal); ziff (\\v. if) auch //; CfV/

(dual); zun{n)q. zet, z'et, zeit nv. get; z«>nnd ne. |anderc ae. eo drückt

Orrin durch e» ans. Vgl. faesimile in White's ed.: lie^/fness; lerne; be«

(sein); /»Wt-(volk); lur>rrie\, znnv.gea, ze j/rmt. — Einzelheiten: au. low.
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dowre, inc, incer sind ;uw, zure, zunnc, zunnker; zede prt. zu gän;

ae. heo (sie) ist ?Ao, vgl anlautendes h und Ellis s. 4G7; goldenn pp. zu

z,eldcnn. Die vorsilbe :f- ist selten, bisweilen ist sie i: itturite, trviss,

iwhillc, moh; sie fehlt aueh ganz: sha'd, shaffie, shnpp, mang, Zorne,

nuetm und imwne. Altn. sind: gale (weg), gazltcnn, gartenh (sorgen),

offergart (zu altn. gönt), gyn. Kolbing gibt noch einige /„ die sich bei

White nicht finden: zod 1730, -175«», zrimme y>M. Iloffeutlicli sind sie

nicht wie das z,odess bei Külbing s. 15 z. 4 v.o. versehen; sie haben wenig-

stens die bedeutung, die g in gceress und garienn abzuschwächen, da

diese wie jene Schreibfehler sein könnten. Durchaus aber nicht anzu-

zweifeln ist der bezeichnende wert der g, i in den anderen fällen, wo
aio wechseln.

Auch in den Predigt eu findet sich in fällen, wo und Orrm

schwanken, ein g, z. Ellis s. 507, 5os setzt /. = /'. Ich zweifle an der

richtigkeit. — Vor ae. ea: zef prt.; bezet prt.; harked pp. — Vor ae. o, «o:

z,e(enn, zcldenn st. v.; zelwungc (d. i. zelpungc) s.; zefenn inf, pp. uud

geuen pp. (zwoimal), zife Lsg. prs.; onzein, azen, tozein und togeinet;

zef\e) s.; zeo(r)ne adv.; zclurve, zotewe, zeoluwe yelloiv. — Vor i:

bezinnen (der einzige fall, den ich kenne], prt. ta*<y </<. - Vor!: zitieres,

ztfernesse. — Germ, j in: rf pron.; rtV, zette (noch); zung adj.; errt*

na.i/ear; zif, z,ef, gif, tlif. Das grosse G steht auch in Wörtern wie

ae. £<)rf. — Einzelheiten: Die vorsilbe gc- ist i- und ze-\ ae. gehwilc ist

tfipt/c, mwi/c; einmal neben regelmässigem ged 3. sg. prs. zu ^fb*

z,eiz,ed ist altn. geyja.

Genesis and Exodus bezeichnet alle anlautenden ae. g mit g.

Vgl. Ellis s. \tis, 4«'.». In frz. Wörtern steht vor u oft i: iusted, iurnes

suhuren und surgerun: ging = king (vgl. Laz. A); gug'.ond — kuglond

d.i. king/and; gu, gur, gunc, gunker ae. <?o«>, t'owrr, imc. mar (vgl.

Orrm, I>az. B); ae. heo (sie) ist ge, ghe (vgl. Orrm) auch sge. che, she,

sehe (die letzton formen rühren vielleicht von ae. sco her): ae. ge- = i-

ist selten: ybiried, ywis, ynog, iwreken, thauneu (zeigen); then ae. /«jow.

tholen, tolen ae. pofian; Melde — getde ae. gie'dan; tigere — </fr«r

ae. ^«r«ro; ^A«r nc.giet ue.yet; tgelt. tgetd pl. (zeit); /^cr«. '/»f« =
len (10). Die letzten einzelheiten können bisher gesagtes nur bestätigen.

Zu og vgl. man den eintritt von /> für h, z.

Poe in a Morale: iiieue prt., zieuen, zeuen, ziettti, zeueft, zeue

pre.- formen, iz,euen pp., izeue und ciVmc s., uorziete inf., norzel prs..

mrbizete pp., ;i>rn<r adv., zemuolnesse, biginninge , zetsere (ae. ^i/x );

z,iung, z,ungre; zier, z er; ziel, zet; rerpron.
;

<•/' nv.gief; &v. eorv ist rf«;

die vorsilbe «/t*- ist >-; unvorzo.'de pp. Man vgl. Ayenbite. Wie <lie

häufigen i vor und nach z zeigen, haben wir es nirgends mit einem / zu

tun, vielleicht mit /' + ' oder y in angegebener bedeutung.

Ayenbite (Ellis s. 4os ff.) macht alle % zu y: yeaf. yaf, ya/p prt.,

zu gate me. zate, gute vgl. o., yef imp.. yyeue pp., yt'uc, yue (!) inf.;

yefpe a., yete. byele (!), byettinge, beyete: yetpe: gelde
\
»/m/s.; yernett

sw. v.; ayans, ayens. toyeanes (!), toyens und einmal Cominge agen

:

yetten (gestern), be-a-ginne
;

icunge (!) (vgl. Laz.. A); yemere s.; y«r»rf;

y*r s.; yef(ne. if); gonge, yezede s.; yoA s. - Einzelne«: yö/rftr, y.yo/<fc pp.;
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yeden (wem). Sehr verschieden von diesen y sind nach Trautmann die iu

yealde (tdd). geare (ear) (vgl. Anglia I. s. :is } rt*.); in frz. Wörtern wechselt

i und g (ygoyned ne. joiued).

II am pole (Flliss. 110) zeigt einen gehörigen abstand gegen Ayen-
hite uml erläutert das verhalten Orrms In den Prose Trcatises (P. T.)

ist r. geschrieben tlir das yh des Prieke of Conscience. sonst verhalten

.sieh beide ganz gleich.

// haben forgalt, ga'i prt. uv.got; gelte inf.ne.ye/; f'orgelte; begyn

int. In Pr. Tr. ger in f. altn. yw/vi ae. geartvimi : gyven st. v.; prt.;

gate (way) altn., aber ytiate s. (gitter), agaynes (ne. against): yh bezw. y,

haben y//rth- s.; y/wM prt.
;

///;<•// inf.; dazu ein prt. y/ielded: yhem vb.

(in Pr. Tr. zernynge, zurennnde, zarnes, :eruis)\ yhister-day; yholke s.,

://«? pron.: ;//<•;• s.; y/*/f. yhitle. yhet m i
. yet

;
yliang, yhung (daneben

einmal vgl. -m-. gong und iung); yhoulhe s. : hyghonde wv.beyond:

'/• .'// »»'•'/; *"! (Ja) ; //äwm. y/iour ae. toiver, eotv: yhode und yhede
(zode und rtvM ae. i'"</<' (went); die Vorsilbe :<;- fehlt: enoghe und
y/ioghe; lyke und In den Pr. Tr. finden sich in der ausgäbe von

Perry einige z = s und umgekehrt. Wir werden sehen, dass dies auf

Verwechslung von stimmhaften s = z und /. beruhen kann: thoghtez

(III, I); KzechieUe VII. 1; /«»/c-r - notes; verfuz — vertus; thyngez —
ihyaycs. Mau vgl. die Allit. Poems. - Sernyng bei Perry gibt Mätzner

(Spraehprobcn II. 1.V» zu »>) rerning. — Zur hestimmung des lautwertes

von ///< vgl. man bei inl. g Hille, wo nach r, I für «»in gewöhnliches w ein

yh. ih steht.

Die Alliterative Poems: g haben gef prt., <p<?M<vt pp.: got prt.

(y<>/ A. tu = got). geh- inf., aber furzet B io:« und r«/ prt. B. r.U;

(devices): gered pp., guere, gere s. ne. yt?«r. aber r ///-<• av. gearo adj.

(vgl. Kaz.): yiyw, v/arm nv.gegn; altn. gare inf.. </«; / prt., y/rvc prs..

7/«/«' (wriy), y«/'« s., //t\y.v<: ne. //wer.**. yj/H s., getnme ist frz. z haben

:

ze/> adj. M'.geajr. zeme (got. gaum jan) : zare adj. ae. gearo ; zark vb.

;

:«rw vl>.: crt/V (tor): z e*e (o/fer , giee) : zeldeiuW, zellmg vb. s.; ;e//if

vb. : zestande (zu ae. ///.</ s ): zisterday
,

;w(ja); ctrpron.; :er s.
; re/(f)

ne. yf; zender und zondet I vgl. ll.impole y/<f</<- und yhode)-. zon, zonde:

yore (wv.yorc). zomerly- zokke s.: zeder/yr. : yrd mu\ gorde \ U. Uo goY?

Z noch in: zonten prt. ae. ge-nrnon : rWe? prt. (went); zeized altn. geyja.

Nicht steht ; in y«r ae. <W\ thtwer. Französische Wörter haben

j ne. zisehlaut vor e. i; selten i vor a, u. o; g vor a. o, u ist in der

regel ne. g.

Eine mehrfach besproelmc eigcntümlichkcit der A. P.. will ich hier

erledigen. /. steht tür einen s-laut. Bekannt ist, dass in Aycnbite z für

stimmhaftes s steht. In den A. P. steht dafür tun /„ Ub in Verwechs-

lung mit dem zeichen t. oder, weil stimmhaftes s m Br ähnlich dem z

klang, das soll unter einem besonderen kapifel besprochen werden.

IMe stimmhatte natur di-s / (.-= s| prht aus seiner anwendung hervor. Ks

steht vorerst in eigennainen ans dem Frz.: Ze/'erus, '/.edelhyas (Zedckiu):

lia'iazar; azarie: tazeres {hpers, bildung zu Lazarus). Man vgl. Pr. Tr. o.

Es steht in: dezyre ne. desire: azere ne. azur. Man vgl. zu diesen

Wörtern die ne. ausspräche. Ks steht ferner in frz. Wörtern auf -ns in:
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barounz, resounz
;

bougounz; amaraunz und im engl, bevenz pl. zu

Heven. Im Englischen hens ne. hence und ähnlichen steht es nicht. &
steht in fteez ne. fleece, in -/t'? ms.lcas. Arn häufigsten aber und fast

ausschliesslich steht es in den -es der fiexiou heim plur., heim verh. bei

genitiven. Vgl. I'r. Tr. Da heisst es immer -in?. Nur einmal steht caltz

neben gewöhnl. callez (ruft). Neben »Uesen z findet sich verschiedent-

lich ein tr, in einsilbigen Wörtern. Das t erklärt sieh aus der stärke dts

8 und dauer der stimmhaftigkeit. t? ist vielleicht eiue ähnliche Verbindung

wie th fUr />. Man vgl. die formen bei Morris: niese, melz, tue/'?, mtkt

(measttre). tz steht, in: (n/z zu tacan; beiz zu ae.beon; mutz zu ae. macan:

walz ne. was; totz zu ne. pl. loes: zehen, c/alz (clatters'i); gotz zu gän,

dotz zu (fön; sagtz, salz, sayz, sagez zu ne. sag; hatz ne. has. Je

einmal steht whatcz — walz ; tolez {— folz) neben der richtigen form.

Ein vergleich mit der ne. ausspräche wird meine ansieht bestätigen.

III. Zu g im in- und auslaut.

Ehe ich einiges Uber die natur der me. laute sage, die ae. g (gcrin. £)

im inlaute und auslaute entsprechen, will ich nach Stratmautrs Wörterhuch

die haupterscheiuungen zusammenstellen. Ich führe die me. Wörter unter

der form an, in welcher sie im wörterbuche stehen, damit man da», was

unter den einzelnen gruppen gesagt wird, nachprüfen könue. Wenn

unter ae. g nach u dtdozen, ßcozen etc. stehen und nicht die entsprechen-

den formen des prt. pl., so geschieht das, um die formen anzugehen,

unter denen bei Stratmann die hierhergehörigen fälle verzeichnet sind. Aus

demselben grund steht z. b. slian unter ae. g nach a, s<hm unter ae. £

nach ä? etc. Es ist nur von g in betonter silbe die rede.

L. Ae. g nach den dunklon vokalen im Me.

Nach u: Man sehe bei Stratmann die tonnen zu me. herzen, breideu,

bnzen, burzen (d.: bürgen), drtozen. duzen, fieozen. fli'on, lenzen, mugen,

leon verba; duzede, zezede, fuzel, burz (vgl. unter "») substantiva. - Wach

0: bnzen. smuzen. drnzian, coughen verba; müze s. — Nach o: bnzen,

bozien, driozen, fldozen, lenzen, lezen, bozien, flüon, lion, f^on, tozen,

wezen, bei zen, borzien, harzen, sorzien, beizen, bolzten, bolnien, folzen

verba; boze, hoze, loze, Iroz, loze, borz, harz, sorze. mor z cn Substantivs-

— Nach ö: drazen, slian, fttan, gnazen, bözen, swdzien, tvozen verh»;

boz, huuz, siöz, swoz, c/iuze (Y) substantiva. Nach a: azieti, dazien,

daznien, drazen, flian, gnazen, hazien, platzen (Y), sazen, slean, teazien,

falzen, swa/zen, farzen verba; flaze, saze, gazel, hazer, hazel, Uize,

maze, sazet, eerdawes, gain, schaze, slaze, nutze, ba/z, falze, talz, smtilz.

barz substantiva. — Nach ä: stizen, mizen. /trenn, Idzen, fäzien, balzten,

äzien, Ah prt. prs. verba; wäz, />räz,e, mäz, nutze (vgl. tnd'ze), ddz subst

:

dzen adj.

Nach diesen ae. lauten erseheint im me. g (— z, ob immer iiiuss ich

dahingestellt sein lassen). /„ zji, gh, h Igh), uh, w, wh, auch hg. eh. lu»

auslaut verflüchtigt sich öfters das z, h, gh, y.h oder erscheint vokalisiert

zu dunklem vokal. Das geschieht ebenso vor konsonanten, besonders
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Zahnlauten. Zwischen r, 1 und dem % schiebt sich oft ein e, i, o, u ein.

Es unterliegt keinem zweifei, dass wir es in besagten Hillen mit einem

hiutcrschleifer zu tun liaben, der allmählig seinen engen verschluss ver-

liert und zum halhvokal oder vokal wird, der aber ebenso seine stimm-

haftigkeit im anstaut und vor konsonanz verliert. Zu weiterem verweise

ieb auf Kllis a. a. o. An einzelheiten entnehme ich nun noch folgendes

aus St ratmann: Neben den formen mit w, y.h ete. erscheinen zn

ae. folgian auch falten, falten, fulede, ftttiede, sie dürften sieh aus

fglgeatt erklären. Aelmliches kann nieht gelten von ibolge = ibaltve

(vgl. unter beizen). Man vgl. dazu martjhen. mom — tnorwen; swalihed

= swalwed; ha'ihed — hallawed. Kinzig seheint abolke in Shoreham. Man
vgl. aber die Predigten, welche öfters g tllr / im inlaut haben. Nieht

verwundern darf es, wenn naeh ae. a sieh in günstigen fällen er-

seheinungen zeigen, die dem i. nach ae. tv. zukommen, oder auch um-

gekehrt, so in: flain (flawin) pp. zu ae. /Hau; slain = slatven ,
slan,

slon pp. zu ae. sHan ; daies und dawes pl. zu ae. dwz, dazas; hail zu

ae. hazol; laze. lote, leie neben lawe (ne. law); lat. Magister, pagina sind

natürlich maister, parte. Die Ursachen dieser erseheinungen sind be-

kannt. Ob p/aigen, platve und pleien (ne. p/aw, plan) verschiedenen gruud-

wörtern angehören, ist fraglich.

2. Ae. g nach a©. 6a, eo im Me. (vgl. inl. h).

Nach $0: bazan. ddult, diuzan ne. di/e ((Hier, dtestre s.), drcoz.cn,

leozen. fliozen, /Hon, Hott, f eon, smtazen. grenzen verba; biah (ne. bigh),

deaz, euze, Haze, snn\tz, Uze anhat., dizef adj. Nach eo: Hozen, dreozen,

/Hozen verba: drtz, fltoze, liezere subst. Mau würde einen grossen

fehler begehen, wenn man ohne weiteres mit ten Brink den /. in «Uesen

Wörtern den lautwert eines ji geben wollte. Tin Ae. stehen ja diese %

nach dunklem vokale (a, <>). Sie waren also Hintergaumenlaute d. i. ;.

Ks ist natürlich , dass mit erhöhung des diphthongs auch »He z ihn? arti-

kulationsstelle verschieben, aber ich zweifle, ob /., wo es in diesen Wör-

tern erscheint = /' oder gar / sei. Im Me. erscheinen besonders folgende

formen im inlaute: ähz. e/.h. egh, c/.e, eg (=<[•/). iez, i/.e, ie, ii und im

anstaut entsprechend eah, v:ir„ seh, eh, eih, ecz, eigh egh, ei. ey, igh, ih,

eti. Obiger zweifei wird unterstützt durch einzelues in den von mir be-

nützten denkmälern und vor allem durch Langland's: liest, lext. lixt,

likth '1. sg. prs. zu ae. Hor/an. Besonders interessant ist, dass Pr. of Consc.

in fleghe, ßeygltes u. s. w. ein gh zeigt, die Pr. Tr. aber nieht. Diese

haben /Ige, Ige st. v., aber auch ein flyghinge und eghe s. Wenn im

Ae. IHgan aus heahan zu hean wird, so ist das ein dem Me. ähnlicher

lautübergang. Es schwindet ir offenbar ohne erst zu /' zu werden. Ks

schwindet wie h im Vorae. Formen wie dreghltj und drely stehen

nebeneinander.

3. Ae. g nach ao. ce, re e, e im Me.

Nach a: ae. dg!)er etc. im Me. /ri/>er
,

na>ider, aiwher etc.; liggen,

seon, bisa'-zen. hnvzen. wri-zen verba: fd'ze, gräi m\\.; kcze, md'ze, md:i,

rvä'ze, sttcir, sUir, wei subst. — Selten tritt %, g (— i) an das &•, a, e,
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meist geht i vorher: aiyc. aiye, eiye, eye, nie, a-ie. fit-, cii. Ii. 1)1 >teht

in mehe, inezhe ae. imege, im'ige s. (V); weihe ne. tveigh (— trete
,

ie<nt).

wüzen d. bei Lay,.; f>rOze (: teöze) :\v. frdgan vb. zu fräze stf. Zu

sa'zhen pl. prt. vgl. Orrm. Ihmcrkcnswcrt ist die ne. Schreibung Ar^A

(=. At//. Aai/), «v^/i s.. nt'/^A vi». Nach ae. ae, ea vor l/„ ry: M:*«.

sive.'zeu, beizen, earzien verba; arz, adj., arcV. »wirc «übst. — Nach

e, eo vor ly, ry : swelzen ne. streify, (here)berzen ne. harbour verba:

meelz, berz barrotv, berg ne. in bargham, bariham, liereberz nc.efhtr-

bour, dn'ei z »<•• ('warf subst. In den Ict/tcii beiden Hillen war ic. £ im

allgemeinen ein hintergaumenlaut. Im Mr. steht dafür inl.: g y). z.

zh, (i)gh, wh, w, ew, nw, Ii, h/,; im ans laut und oft vor kons.: <w. ut.

uh, liu, ogh, eu. ou, u, ugh und bisweilen alifall von zh. Uisw eilen, aber

selten, steht nach r, l ein i im inlaut: beryhed, berihed pp.. beryher *.

y{h) im auslaut lallt: \w.meti>y ist mut z, mari, meron. merouz . mannt,

maru in Niel. (Jenes, und Prompt., ne. marrow. Zu ne. Zern/, /airy;

Av/77/, /m/ry, harrotr: felhj, fellnw vgl. bei Stratmann die formen zu

/erzen, herzten, fefze. Die natnr des y nach dein dunklen l. r wird be-

stätigt durrh sporadisches erscheinen von f für y, h im auslaut. Zu )•

für h (y) vgl. I.azamon, inl. h. Nach ae. a, S, e: brezden, fwznien, tmri

prt. prs., uuifin. tvezett, seyyeti, hrailen, tneznen, flezen, fiyyeti, freinen

verba: fr/wn, c//«. c. geht (V). hra-zet. tnai, inaiden. inain, mtrif,

ncril, lad. irazn subst.; f'cezer, fevzen. braid adj.; sinn, jdeieit, Irezen.

feggen, seggen, eilen , reinen, z einen, leiten, /»einen, trezian. eisten

verba; ei/>e. leir, rail, swezeu, tvei. p/eze, hei, eze, eztre. forlezerness,

eile, seine, sieze, sain. /feil, leze. keil, fein, Ireze, /•enunge. hei (<l;uu

heghin) subst.. zein prep.. bezen zahlw. Da »Ii«- umgclanteten wiim-r

<lurebaus nicht verschieden scheinen, sind sie mit den anderen zusammen

behandelt. Mit e. a- verbindet sich y im Me. zu dem diphthoiig ai, »'i ei

oder erscheint noch nach diesen diphthongeu. Vor konsoiianten tritt

aucli dcbiiiing des vokales und seitwund von y ein. besonders vor n. <!

In frühen denkmälern ist y (g) nicht selten auch nach e. ;e, a, su iu I.M-.

(ienesis a. Kxodus. in den kentischen gospels. iu den Homilicti. um! in

anderen. Ks ist nicht ausgeschlossen, dass das ac g nach »- sieb, su wie

g vor ae. a im Me. verhält. Ae. faujen zeigt formen wie fatte, /<»««•

raire neben fein, fain. me. faunin. fagnede (g - y). fauhnede. ne. faun

ae. frvgnian; nie. feahe (— fezen, fuien, feazen) ne. feigh: nie. fekere

ne. fair. Die Ursache dieser formen scheint in dem anlautenden f (vi zu

liegen. Zu ae. dtrg s. vgl. die «b nkmäler. besonders /.u bi trachtfü

ist: sezhenn )>j». zu setm l»ei Mrrm (aiu-h in unsezhenlieh); im Me bäiitij:

sezen, seizen, sehen, seireu. Ks erklärt sich aus seinem Ursprung j;"'

sailtvnn. Ae. reugu! und hwcognl haben im Me. aus leicht begreiflichem

gründe yh, /, w . Ae. lintregian vb., /inirege s. haben eh. coli, ay im Me.

Vcrschiedem- grundformeti liegen w«d vor im mv. /deie und /deoivei )*

\u>. jh'ay. ptair; eie und //:<• ne. i/Wt . jf«//»/t' und .v/t/> ne. .«««/.

sniggle; reinen und ne. r«i« vb. Im tue. ivyleehe, egleehe :w.<r*t

Uecea scheint g ein klapplaut zu sein. (Hierzu vgl. treleaw = (rgleatr

Kiene, cd. v. Zupitza; eillond Lay. — eHoud).
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4. Ae. g nach ae. i, i im Me.

Hz: dilzian. Mau vgl. ae. w/'/i'c nie. ne. tvifltnv. — \%l sitzen,

siz,en, tvrihen. friznen, hizende . hizien. /iggcn, wrien, reinen, seilen,

tilin, tvizelcn verha; tizo<\i , tiizen, nizetfe. f'rie Zahlwörter; hiz , Uzer,

hizinge, sei', size, slizele, stize. Itezel, ticturc. snile (vgl. snaüe) substan-

tiva. t erhält sieh lang«.', viel länger als in e, x + /.; es erscheint oft

als g (= /,), >h, h/, gh, h. Der vokal wird öfters zu c, ja eo. Im selben

denkmal erscheinen formen mit und ohne /,, /,b etc. Vor Zahnlauten

sehwindet es oft und hintcrlässt dchmmg. Der lautwert wird der des /.

nach ae. i sein. — 1/,: sizen, siize/t, snuzen, nizelten verha; stth, slige,

rvizf, mz, tvtzel, whLtrc, wtze/unge, Fric, i! substanriva; srvte adj. Wie

iv.wrion aus tvrthan, so wird sitzen me. zu stte. Wo es steht, wird / =
j j sein. (Vgl. Trautmann, Sprachlaute Dafilr spricht Orrm's /.h;

dafür spricht auch, dass h und gh geschrieben wird -'ghe, -i/ie neben -ie.

Im auslaut hat Ornu h (siVty, im ebenfalls nördlichen Prompt, steht sfi.

Beachtenswert ist steo = stiezen; muvindc — stvizende; und /iizes —
hitves in A. P. Me. Uvig (auch twi) (ms. iwig nicht Mutige; vgl. inl. ae. eg.)

mag seinen grund in dem gg haben, das manchmal im ae. plur. steht (vgl.

Bosworth). l'eber andere g im Me. und Ne. vgl. Koch, Engl, (irammatik

1, £ ITH. Einen klapplaut hat vielleicht auch das wigelinge in La/., wize-

lunge in den Homil. 1, 1 1
">.

5. Ae. g nach y, y (umlaut von u, ü) und e etc.

(umlaut von ö, ea, eo) im Me.

Nach y (uml. von u): /, wird mit dem vokal zu ie. ei, cc, ey, ay, u, ui.

Daneben steht \i„ ih, ig (— /.), igh. egh. u/. — buggen. huzien verha: hei/,

/uze, treze, tuze, (uze/, ruze subst.; luzert adj. nv.buy. /ie. truy, tie, bail,

rye. - Nach yrz wird / zu y im ne. numy me. würzen, rvurien, winvin,

worowen, wirhiep; in bürg neben borrotv zu dem umgelanteten kasus

von ae. bury s.: in bury me. burzen, burien, birz en , birie s. und vb.;

nie. burzen, berien, beregene (-— 7,); in buri'tl me. biriels, buriels, birigels

(g — *). Ne. merry hat im Me. murie. myrie, merie, hei La/., im comp.

murgre (vgl. hinten); me. mut zen ist mir/dies, tniries in Ps. (vgl. über b,

s, y. etc.). — yy, (0/ — I): Ernzen vb.; //r/irc adj., ne. rfri/. Im Me. ist yr.:

ii, ei, ie, aie, ui, ue und daneben ige, » ge (g -—
7,). — e> (ö-, 6a-, 6o/, — i):

Im Me. ei, i, ie. e. äi. ü, üi; bisweilen folgt /,, <h. g (— /.), gh, h; auch im

auslaut erseheint h, t: bizen. ablüzin, flfzen, nutzen, wrdzen, duzen, fezen,

slrizen. zeien, Ifzen, /eilen. UUnen. stvezen, iHzen, verha; /ein, lei, /eil,

itze, swiz. beze. bleine, wrfze. wreiere, wreiunge, ceiunge, feinr subst..

ne. bny, flog, tvray. /ain, blain, tie, fay. — Beachtenswert ist. dass im Ne.

bei Wörtern aus der gruppe kein gh. w in der schrift erseheint. Ks ist

wahrscheinlich, dass ine. glt. /,h, i. h in den Wörtern nur einen unvoll-

kommen artikulierten mtttelgaumenlaut bezeichnen.

Ks mögen nun noch die einzelnen denkmiiler betrachtet werden,

zu welchen auch einzelne bemerkungen über ae. g der enduug gemacht

werden sollen.
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Lazamon, hs. A. Im inlaut nach ae. dunklem vokal wechselt w
und z; ae. luzu ist (aze, Iwze, lawe, tawen, Iwzen. Ae. m ist im inlaut:

aii, ei, az, az, eiz, ai. Ae. ez ist ei, ez und a-i(z). Nach ae. a mit a im

Wechsel (dwg, dagus) stehen formen, die dem entsprechen. Zn den drei

letzten füllen folge je ein bcispiel: fa-ier, feizer, feier, faier, fazer, fivzer,

feir ae. fwger adj.; AtiV, bauen, beiene, beize, beiezene ae. hegen; decies,

daies, dwzes, dazes gen. sg., drvize, daize. deic, dazhen, fiawe dat. sg..

dawen, duzen, d<rwen dat. plur. z erscheint nicht bei folgender konso-

nauz oder wenn durch synkope das urspr. folgende e schwindet: seil,

saüles s. Dies geschieht häufiger vor d, n, s, — Ae. bz verhält sieh

wie a'Z. Besondere steht weizes, wazen, wahzen ae. wäg «?.; stvze prt.

konj. zu ae. seon (vgl. Orrm). Zur ausspräche der diphthonge vgl. Elbs,

s. •!!»»>, -IM". Nach ae. ea hat La?. z, hz: ae. beog ist />«; t *, 6<ii:*f, hehzes,

bezes; ae. iV*/tf ist eze, wzene. Nach ae. eo steht % in der regel: Uzen,

luzen st. v.; flezen, ßeozen s.; dizelen, duze/liehe, dizelliehe adj.; drizen

aber auch */nV« und drigen(\) st. v. Es wird ae. g in diesen Wörtern bei

Lazamon ein /'—j seiu. Nach ae. 1,1 bleibt bei La*. /. oder ist hat, h: A<ri-

:f(/c(!), hizeden prt.; wrizen, stizen, sizen pp.; «*;«?«, nihen m>. nigon;

siizcn, sizen. % wird /—j sein. Nach dem umlaut der dunklen vokale er-

seheint 7. in A«;t', Aw/r<* neben /<«/<•; sonst: /?«•»/<• prt.; frWt'/t inf., //<.•»>/«? prt.;

/<?/f s., leilcde prt.: /tr/V« inf., /<7<v/ pp. Ks ist wahrscheinlich, da.*s I>az.

unter z hier mehr einen hauchelaut versteht. Hei folgender konsonauz

fällt z in rinen sw. v. iiv.rignan: z wird zu h in ahm: ae. Agcn adj. ete.

(•der schwindet in brudden prt. zu xw.bregdnn. r. 1 -f Z erscheint in berzhe,

bcorzen s.; aburhzen inf.; bur(h)ze, hurte, burutve, burhwes, hur(ze)wes s.;

a-m<vrivc
r
tnnrwe, murzen, morze s.; abofzen. uholiven pp. — z ist ein j,

das bei lippenrundung (nach a, o, u) in w übergeht. Vor konsonanz wird

es stimmlos: ivrhoe, arhfie s.; auch arhest sup. Zu folien, foluen, füllen,

folwed, uulietf, folzede vgl. oben. — Im auslaut erscheint der diphthong

ohne z; z, d.i. also eiu j, wird zu h z.b. bur/t borh ae. borg biberft

prt.; onbelh prt.; aber //c(f') imperativ zu ae. liegeun. Ae. *ory hat ein

e erhalten: sorh(z)e, surrezen, seorwe, seortva. dazu sorhful, seor/'ul,

sorehful, soruful (vgl. |» für h). Natürlich wird vor stimmlosen konso-

nanteu im kompositum auch z zu h: rrrhseipe; (vhsene, euhsene zu ae.

eage. ezhtnd, izlond, eahmd (insel) ist ein treffliches beispiel zur be-

stimmung der natur des z; witland, eiflnnd, egt/und kommt von einem

anderen stamm oder sollte ein Übergang von zl — gl in tl vorliegen (vgl.

a'gleche ae. acglwca s.)V ; fällt in trrwxe — ae. wigeaxe. — Es scheint mir

aus dem gegebenen ersichtlich, dass Lazamon seihst unter seinem t kein

j* verstanden hat. Meine ansieht von der natur des z wird bestätigt durch

folgende erscheinungen : Auslautendes •/ I— h) wird }>: sfo/> prt.; buf>

(— buh); uro ae. earg (vgl. |> tlir h). Inlautend |> = z in uze = uoe,

entie (cid); i/ated ~- ilufted; jene, feuze ne. few\ freo.freoz (frei): marz-

nedc — mornede, murnede; hüte — heowe ae. heotv s. Besonders be-

merkenswert ist forftzehlen ae. forgeldan (vgl. Genesis a. Exodus): su/ehe

= sulze ae. sulh — Die s-frage wird berührt durch: licoriz frz.: bezsl —
best sup.; duszepeers (11 dossepeers), z steht in porz: milze, mileze.

mildze, mile{e)u (H inilse). Einige worte mögen dem z der unbeton-
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ten Silben gewidmet sein. Für das anlautende ae. ge- muss es verneint

werden, den z, wo sie noeli «Tselieinen. den laut wert y zu gehen. Es ist

aueh höchst walirseheinlieh. dass Liz. kein f durch sein z bezeichnen

will. Wir werden demnach, wenn weiten- z in der endung erscheinen,

diesen nicht den lautwert j' geben, sondern einen anderen suchen, der

mehr Wahrscheinlichkeit hat. Die endsilhe -iz ist i, Hectiert ie; der alte

int*, -igean ist ieu, en. Daneben finden sich doch häufig z, /.. I». wi(t)lizcn

und teilen, munezede und mttnie = munen\ dazizen und daziett; freozien

und freuten: smibize und smitHie: halizen ae. hälian; nutkizen und tnakien,

bletseizeti ae. bleisian etc.: hei adj.: westize. wizies ae. (htiges gen. etc.

Lassen sicli auch diese die z. t. stellen, wo ae. keine stehen, an und fllr

sieh als j d.i./« ansehen, so ist es doch viel wahrscheinlicher in ihnen i+
l

bezw. ein i 4- gaumensegellaut zu sehen. Daraus, dass sie bisweilen in g
übergehen, möchte man sogar fllr einzelne schliessen, dass sie hinter-

Schleifer also j seien: bisegaste ae. bysig sup.; munegie inf. ne. ming;

medegie sw. v.; muryre komp. zu ae. /m/r^r, im Me. gewöltnlich mgriz, ne.

merry, vgl. merghlyere (Mätzner, .Sprachproben II, 121 z. 4). In folgendem

werden noch vielerlei heispicle kommen, die beweiskräftig sind. Zu La?.

deizen, dezen inf.. daide, de(i)zede part. altn. rfc/zya vgl. Hampole. — Aus
eben entwickeltem scheint sich das ae. 7 in den Infinitiven i(<)ean zu

erklären. Ks war nicht ein blosses /«, darum schrieb man auch nicht

immer i, j.

Lazamou, hs. R verhält sich im allgemeinen wie A. Ich führe

nur Abweichungen an : z überwiegt über w. ei, was in A häufig für rm, ai

steht, ist hier weif seltner. Zu mah/>e (macht) vgl. .Stratmaun matif» (tri-

bus). Nach ae. ea, eo zeigt sich, was die natur des /, bestätigt: ebene,

ezene, ehze zu ae. tage, fleie, /leim (vgl. drien in A und die beiden

Schriften Ilampolc's), ae. flioge dizefe ae. ondiglum; drezen, drilten,

drei»' ae. dreogan; leze, lif>e (!!! vgl. über \>, h) ae. Hagau. — Nach M. 6

(ö — i) wie in A, aber tize, tize, lized ae. tegan sw. v. Nach ae. i, I:

tvrezen, sezen zu ae. tvrion, sigan. Zur unbetonten Silbe gilt dasselbe

wie in A z. h.: dazeze vb.; herezede prt.; munef>eden (!!! vgl. kapitel

über |», h) = munezeden ae. tnynigeatt. - Einzelheiten, die alles zu A ge-

sagte bestätigen: alead pp. zu ae. leegean, vgl. ealoitd in A; i(l)land,

eyland sind die einzigen formen zu denen in A; panewes, panezu's, po-

neivws (pfenuige); |> für z(=h): dro/> prt.: s/o/» prt.; inoj* adj.; sorh/>e,

sor/>e, sonve, sorpwe ae. sorg
\
sor/fol, sorfol, $orz{lt)fol (vgl. A); ear/>-

kesl sup. zu ae. earg. (h)ear/>sipe, zearsipe (vgl. anl. Ii) ae. eargseipe;

beof>, bief> — beoh, beb, prt. zu ae. bägan. — Zu h für h siehe inl. h. —
Weiter interesse haben: deide, deiaide, dezeade(\) prt. zu altn. deyja;

deaize, deit, deize inf.; zoyeden = zokeden (in A); images = imakes

(in A); ftriW frz. siöw; legiun, legal, hostage frz.

Orr in drückt seine /, durch zh und ?('/,) aus. die nur wechseln, wo
der Wechsel bezeichnend ist. Kllis s. 4S»l—W». Im Inlaut steht zh nach

altem a, a, o, <"», u, ii. nach ea, eo, nach i in siiz/tenn inf.; nach i in sliz-

henn pp.; nizhentt (II); in dizhef adj.; in mez/te (ae. mn'ge, mägc'i); slazenn

pp. zu ae. slfan. — Nach ae. S steht zz in rezzn rezznetm vb.; s.

Nach ae. e (a— i) steht zz in /«.•;;;</* prt.; *t;;//cr prt.; sezz*st> lez,-
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ze/>/>. .*«';:«•/'/' prs.: ezze in: ege a.: aber azhe :iltn. agi. twezzenn, bezzenn

(zahlw.). ezzlenn vi».; flezzl s. zz steht noch in insezzeless zu lat.sigilluui.

Nach ae. 9, S sieht ebenso /./, in: nutz zu s.; frazznenn sw. v.: nnzzicnn

sw.v.: /«:;«•>• adj.; dazzes gen.sg. (auch dazhess): mazz/>es.; mazzdenn s.-.

ezzher; ezz/vhar; lux. tnuzzstre. — Es stellt /, nach ae. kurzem vokal in

forrlezenn pp. zu ae. Ikgemx: in sfazen pp.. in .virc s. (auch *ir«', Jir r f

/«*/); /»rizes (aueh /»rizzes): tivizes (aueh twizzes) ne. Mmr, /wie*: in

///>c ae. ////(/»• s. - < nach langem ae. vokal (ö - i) steht in wrezenu (aueb

wrezhenn). Nach ae. y, y steht z/ in drizze adj.; z in /ii'rc s. /.Ii er-

scheint noch in so' z heim pl. prt. zu ae. .viv>«; stvzhe konj. pret. und in sez kernt

pp. (aueh f<'«r.\ analogieV); unsezheimdlike {invisible) und utmsezhenndtike

fiir unsez(z)end/ike (unspeakablv). - Es ist ae. z geschwunden in ///»

prs. zu ae. licgean. Nach r, 1 steht Ae. frur// ist burrhzess, hurrzess.

burghesstun. — z steht in den umgelaut.: birrzeim ne. frwry: forrtvarzed. —
//«//;//<• ist kasus (»hl. zu ae. //d/i'<y adj. h(h) entsteht aus zh, wenn diesem
konsonanz folgt. Im anstaut werden die zh zu ii, die %/, hleiben. — In

unbetonter silbe stellt -iz(z) für ae. iz. Es fehlt in nun tmanu (sonst nani[z}\,

in modi(z)nesse. utmsha/»'messe. Ae. sijnigean ist sinuzhe/-/' prs.: teile-

zhunge. ae. ivi/egung (vgl. Startmann: iviteza\ vgl. La?. A). Der Cha-

rakter der z(z), z,h wird verdeutlicht durch freindwttrter: «r/itf ahn. #»</»;

hazherr altn. Atf/zr: /or//<' altn. logi\ p/oh alt«. plogi ; sieh alt«, s/tigr:

tazhenn, lahzhere, fahrt', Iah zu altn. /ayr; lezhemann zu altn. leiga.

J»ezz etc. pron.; -/<;:«• altn. -/«v/r; altn. Wörter mit ei (gerui. ai) haben
zz, «ur in «fVr«vi altn. deija steht z, ne. die: aber z? in/Wrrtv» altn./*/-»»«

sw.v.; orzhe/mod fn. orguei/ ('(); bezzsannz frz. besaut; me. /fy/;vr (feigen

-

bäum) ist fielree.

In den Predigten (Ellis s. .')07) fehlt w filr /. Ae. g im inlaut ist

z (zh) nach den dunklen vokalen, ebenso nach ea. eo; es diphthongiert

naeh x, a\ e im in- und auslaut. z wird zu h im auslaut. — Ae. derg

hat im sg. dei, im pl. dazes. duzen: ae. dragan hat dntzen und idrezeu

inf., drazeÜ und dreieti, drezed' plur. prs., drezet sg. prs.. idrezeu pp.;

ebenso gnezeh pl. prs. zu nie. gnazeir. neben s/aze s. ein singe \ muzhe
'1. sg. prs. konj. zu ae. tnugau; z steht nach ;e in forlezen pl. prt. zu ae.

licgean-, iseze prt. konj. zu ae. *<
:i>m; naeh i steht z in slizen st. v.; stizrs

(und jtf/<\v) s. pl.; omrrizedest ae. onrvreon, nach i in s/rrr s., /wir «vi (Zahl-

wort); p/ozeden prt. ae. fdegian altn. p/ogian V; zetintrazed ae. tintregian.

rveozes(\) und «v/V* jd. zu M'f/ (vgl. dnzes. dei) m: weg s.: lizheres und
Hz eres s. zu ae. Itognn st. v. — Nach r, I hei vorhergehendem ae. unutu-

gelauteten vokal steht auch z; folieden zu ae. folgian sw.v. (vgl. La*.).

Nach e (umlaut von o, ea, eo) steht h nur iu slrehiten prt.(!) ae. stregean:

sonst /<•// s.; /«nV.v s. pl. z ist gefallen in: ///' sg. prs. zu ae. liegcom:

sed (- aviV/) prt. zu ae. seegean. sties neben .v/i'r«.*.v s. pl. «i:<* (besitzt)

— <ir/» (c = (t)s wie in bleeie ae. bletsigean). — Das *(h), wo es erscheint,

ist / bezw. j. Datilr sprechon auch: ivileza, witega, nüteze. rtitege ae.

nntega: iwilegede und witezede prt.; suneghie, sunegesl. sunegeti, snnc-

gaff, isungete, sunegel, sunegied, sunegieti, sunegiett ae. synigean (vgl.

oben); ä/«^«* = .</<ir<? s. z steht noch in herizinge ae. heriging; in wt«-

/*«r*;(t?)iiij7; overtrowize (distrust). Altn. geija ist z,eiz,eti.
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In Genesis and Exodus (Elbs s. Uis) wechseln g und \v nach

dunklen vokalen: nach altem ca. eo steht nur g. Das ^ t'iillt in: gaff {tw.geo-

gnfl): />//•'. fuefes ( =- fage', fmceles, fageles). Es steht nach ae. i in f/iyr»

st. v.: seged :t. sg. prs. zu :a\ sigan't Nach ae. i in uigenli, nigneli (lt>.):

/i//Atf ( lo.i; /iyt*.' ( litt, /f gula): aber: ///'/<•. ///'/>/. twinne zahlw. und /iTV X sg.

prs. zu liegean. Nach ae. e. e, schwindet tr. findet sich aber ein,

wenn ein vokal folgt: agenn, agnu neben »/^W« ne. again; weiges pl. zu

mv/ s. . (regest ae. iregiau (\ «rl. llomil): rfo/V/f.-*- -= daies gen. sg., pl. ^/rv,
daiges, dais; vi». dagen, daiening, daigening, (Inning, ne. dawn\ Zages,

laiges pl. zu ae. s.. /«y neben /'/</<' reimt zu dag. bigen inf. sinalogie-

fonn, ae. bgegean: ieigen, seigen analogicform. sie. liegean, seegean; eiye

ae. ege s. Hin leicht erklärliches, sehr bezeichnendes g, wie es in

den letzten fällen steht, erscheint auch zwischen vokalen, wo keius zu

erwarten ist. und zwar in der Umgebung von r, I, die bekanntlich

dunkel gefärbt sind im Engl., vgl. Trautmann. a. a. o. über artikulation

des dunklen 1. r £ IWw figer - fir ae. fgr\ fteige ne. frey. digere

koinp. derer ne. dear adj.: = <>//<• ne. </// s.
;

feger, figer,

figeren ~ /'er. feir ('.) ne. /<•«/• s. In: skige = */fiV, nv. skt/\ hnigre

— frz. A///;r. und in fuget ^ /"/(!) ne. /"««/ :ulj. — Zu fagen, fag-

nede ae. fugen, fwyninn \gl. oben. Es hat immer g in (i. a. Ex.:

{hureplage) piaigen in f. altn. p'aga't aber fdeide prt. sie. p/egian. — //riV

und drige, b/ein ae. biegen, drgge. Nach r. I wechselt g, w bei iinum-

gclauteten Wörtern: bei umlatit: forweried pp.: biried pp.: tvaried pp.

Wenn birigeles neben biriels sie. bgrgel s.: werger s. zu ae. rverian (teeren

in (Jen.) steht, so hat g die bedeutiing wie dsis oben zwischen vokalen.

Aehnlich steht g in deige'fi ----- deieiS zu sdtn. vb. Im anstaut er-

scheint ^ nur, wo es dem inlaur mit recht zukommt, also n.aeh dunklen

vokalen. Nach i: .«/i/y imp. zu sligen, siber .«//, «>/ subst. gh in swogh h.

hg in ~ o7/«y/ prt. zu ae. /vom (vgl. inl. h). Eine eigentiimlichkeit

ist gt für £ im ansl.: (einmal) prt. — />«ny; //«r<// (dreimal) — 6wr// s.:

//<•/// (einmal) - /leg prt. : >v«/' prt. — sag. - Ein e steht in wäre (de-

l'ended) und oe -•- /></. «»v ae. Die ae. enduiig -ig(e) ist i, ie, ige z. b.

hnni[g)e: munigr und magnie{\). sinigeden, muniging, muning ae.

vtgnigean. Kür die natur des g spre»-hen 9«// — da ae. /v/; «>///f,

nuv(\), uu nv.now; fiunerg ne. ihundera.\ ligber (Kneifer), derke {= derÖe):

dig = dikkc\ sigande prt. prs. zu ae. */<<ih. Vgl. anl. g.

Im l'oenia Morale ersclieint kein w fiir */., zuweilen 7,h z. b. eihen,

drazhen zu ae. s.. dragan st. v. Es steht z naeh dunklen vokstlen

nach sie. ca (ea, e) nach ae. vo (ie). weiter in wez,es pl. zu wti' s. ; treze

ae. /n'yi (sor^c), isezen pp. zu ^^<>rt : «»«f st. v.; Mirtr/i (?»); in t';iV s. im

reim zu .'VrV. neben ciV. In vt </<«, ft-rftrw prt. zu ae. seegean ist z ge-

schwundeu., In den möglichen fällen tritt diphthongierung ein. forwreien :

isezen (gesehen) |>p. reimen. /, erhält sich nach r, I in den möglichen

lallen z. b.: arze ae. earg (Iii», aus etwas sinderein, aus J»V). Ii steht in

inoh. seite- eden prt. pl., sonst sie. -ig. igean — i, ie.

In Ayenbite (Ullis s. 112) steht iulauteml z muh den dunklen

vokalen: nach ea; eo (e; ie, e). /, steht noch mich sie. e in weze ne.

weigh, wezj> prs. und weif (vgl. inl. h)j in plez,es zu Mi.plega s.; huezel
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ne. hrveel\ nach ae. i iu ywrize pp.: nrc*'« (i>); /«cte av. tigotia : iezele

lat. tegula ine. tizele m;. ///<*. dazes, messedazes neben daies. dayes zu

ae. </<ry. isezen plur. prt. 7.11 ae. .«wi. beu/ea/» — beuleuzej> zu w.flt'an.

Mit ae. e e, a- &, e, y, y diphthongiert z zu ai, ay. z schwindet: /rtVj

ne. //Wctf; -lift prs. zu licgean; rene ae. rigtum sw. v.; r<«f s. ae. regen;

zede, zeade, lede = layde, zayde prt. zu ae. lecgean. secgean. z nach

r, I aueli in awarzede prt. ae. awergan um! awyrgan; nieht in Hertel

ae. byrgeis. Zu norsuel/' — uorswelz/> vgl. Awr/: — kue//: Ausl. ?

steht, wo es im inlaut möglich ist. Ae. -iz, -ize. -i/,ean ist ^ i, ie, i, nur:

zenezi int'.; zenezerc s. Frz. Wörter haben g, neben sergont steht seriont.

borgeys und burgeis. lyxenes (belügt). Da» z in Ayenbite hat offenbar

den lautwert / — j.

II am pole: Pricke ot* Con.se. (Ellis s. 4I">) ae. g ist gh bezw. w
naeh dunklen vokalen, gh allein steht muh ae. eo, ea (e: e, i, ey).

w »eheint fest in a/few adj.: sawen pp.; tvawes s. pl.: dratven pp.: rfruro

inf.; y/iaw inf.; gnatven pp. ; wto« ae. mugan prt. prs.. daneben ;«//// inf;

also naeh a ist ae. g = w. doeh steht bigb(e) neben /««' ae. /«y« s.

(gesetz). gh steht mu h in weghe ae. tvcgan st. v.: in tvregh (!) ae. wrtgau

sw. v.; in upslegher (!) neben ftey inf. uud £/<?yrjf prs. jlv. stigan st. v.;

in neghen (!».). |Vgl. zum leiehten sehwund des gh die anderen fälle

und auch Pr. Tr.| Naeh ae. e. e, a?, sc vokalisiert g zu ay, aueh iu /;vy

s. ae. /r<'y« ist g verschwunden und in slayne pp.: naeh y in r/ry adj.

gh ist gesehwundeu in ghoulh s. vgl. Austin, Maudalayne. Nach r. 1

steht gh, w; gesehwunden ist es in m/>r« s.; /i(?r6<rr inf. ne. harbour, aber

/wy, biry inf.; w«rry inf., weried pp. (unigelautete verba). — gh im aus-

laut ist gh(e). dru (= drogh): .lesu. ay im auslaut ai. smoghe ne.

sincw s. muneying nie. munezing. Die I'rose Treatises verhalten sieh

ganz wie Pr. *>f (_'.. nur zeigen sie einiges, woraus zu schlicsseu ist, dass

gh an manehen stellen fast ein reiner hauchelaut, gewesen sein muss.

fotvheles, fowle ae. fugol, buwghede prt.; sawe, saglte prt.; flyghing,

gerund, zu ae. fligan, aber flyigh)e inf.; lye vb. ae. tfogan : lyenges s. pl.:

/7y<r* pl. s. (die fliegen ): slye sligr me. sieh, sleghe
;
waschehing (!)

gerund. (ne. «<wAmy ). — Interessant ist in Pr. of ( '. ahn. degja nv. die:

deghe, dighe , dieglw, dgghe, dyeghand ,
dyand{\), deyghed, dyghed,

dieghed, deghed (!). — Dass urspr. j sieh verhalten kann wie urspr. g,

zeigt ne. bellow altn. beija nie. fr<?/w<r sw. v.

In den Alliterative l'ocms steht z, gh, w bisweilen u, v naeh

dunklen vokalen, und naeh r, 1 bei unumgelautcten Wörtern z, gh, w.

morn ae. morgen ».; rfou/A, //öm/»<» ae. rfMyMÖ s.; wawc, waper, wazezes

iie.rvave darves und dayes (es tagt); *;yA<r iuf., flozed prt., zu ae. sätvan

ßöwan. —
• 7, steht naeh ae.eo,ea: lyzes.\ yzes.; byzen., ausgeu. ist: racenles

pl. zu ae. racenteag und f/i/f«/ pp. w.dfagan (färben) s. Stratmann. Es steht

aueh naeh i in *7i:<? s. vb.; in wyz(e) s.: nicht in Jtfyc/i ae. «ya« (V) st. v.

Naeh i in hyzc. fteze vb. (eilen); Ayicr s. (dieiier), nicht in hine ae. hi(g)na

in tivinne vb. und zahlw.; «<?wf«r (!».); /y/v (10.); /'ryes, ttvyes ne. l/irice,

ttvice; /»rynne (zu dreien). Naeh ae. e (uml.) in lyzed pp. ae. tigan\

aueh in rfry;, neben druye, drye. Naeh ae. e, e, a;, A wird 1 zu ay mit

dem vokal; auch in slayn pp.; ausgen.: weze ae. »t. v. Der auslaut ent-
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spricht «Inn miaut. Altn. Wörter: stvezc, swty, sweyed siltn. sweigja

ne. sn-ay, stveigh; dyze ixn.deyja. zezed altu. geyja\ adrez, dryze, dreze

zu au. drjugr ne. dree('i). umelyze! flyz? = flay't In herze nc. Äarn/ liefet

altes i, j vor, ahd. herum, ;ie. Ueryion (vgl. herbede, hanuede bei Stratm.).

mynge ne. wii/iy und mynen entsprechen ae. mytiigean ahd. munigiin und

ae. inynnan. ivelgest superl. zu /rtr/y ae. w<f/n/ sthuuit zu Lat. murgre,

bisigtest.

IV. Zu In- und auslautendem h.

Ks wird genügen, einiges matorial aus den denkiuälern zusammen-
zustellen, um die lautwerte zu bestimmen. Zu dieser be.stimmung ist von

hoher bedeutung der Wechsel von |>. s, f, h, worüber man weiter hinten

nachlese. Zur ausspräche vgl. man KUis s. |n<; - Iii; 4li$ ff.; 4i>r»ff.; 507 ff.

Lazamon, hs. A: h+ konsonanz; ht erscheint nach allen vokalen,

wechselt aber verschieden nach verschiedenen vokalen, und »war im selben

worte: ht, litt, h, t, th, M, st steht nach ae. i (i, e); ht nach ae. i (i, e);

ht, zt, tt nach ae. e (.-ei, ai, ei, e(i)); ht nach ae. ea aus a (e, ei, a, se, ea, ai),

ausg. sla'zht neben slivht ; ht nach u (a, o, a*), ht, zt, ut, tt nach ae. ä (sc)

(a, jv, e, ai); ht, cht, et, zt, ut nach ae. o (o); ht, wt, ut, ft, 5t nach ae. 0

(o, et), ou, u); ht, t nach ae. y (u-i); ht, tt, st, }>t nach ae. ft (u). — h steht

für ht, — durchaus nicht 'negligence of the seribe' oder auch 'versehen

des ubsebreibers' , denn h war ein gedehnter laut; tt steht für ht, denn

h war kein sehallkräftiger reibelaut; f, u, w stehen für h, bei vorher-

gehender lippcnruudung, deun h war ein hintergaumenlaut; b steht für f;

s steht für \> wenn t folgte; z steht für h, denn dies neigte, wie auch

u, w zeigeu, zum stimmhaft-werden; c, ch dürfen bei dem h nach dem o,

wo die zunge dem gaumen sehr nahe ist, nicht verwundern (vgl. ausl. stimm-

haftes »). Vgl. weiter hinten. (Man beachte, dass z nicht für h nach i steht,

ein zeichen für die natur des z). Zum volleren verstiinduiss vgl. man das

kapitel über b, s, f, h, z etc. Beispiele: brohtc, brouhte, brofte, bro/>te

prt. zu ae. bringan
\ bifumte, bi/nmhte, bijoute, bipobte prt.; sohle, sowie,

sopte, iseoSten prt.; puhfe, puple, putte, puste prt. b, s steht nach o, u;

s nach i in: miste = mij'te, mitte, mihle prt.; diste — dihte prt.; natvipt

— natviht. s, b stehen nach ae. i; ö, u. — ho: tifi, siti prs. zu ae. ston,

tton; aber flihtS, flieb zu flton; seoft = sifi kann ausgleichung an seon

sein; isihde, sihzebe, iw.gesihti; murmelte, murhtSe, mürbe, murehtfe,

murhze nv.myrhd. hs: hivhsle, heihsle, hebest, heext etc. sup. zu ae. hiah
;

sihst, sixst 2. prs. zu slon; nexle (nearest); sleasl 2. prs. angleichung an

stian inf. Ae. hn = hn; -hr: herre komp. zu ae. hiah; -hn = \\% in lehnen,

lihzen ae. hliehhan; rehzen, rihzen ae. reohha s. — h zwischen vokalen

ist z, w nach dunklen vokalen (vgl. inl. z). z, hz, h wechseln nach eo,

ea, zuweilen stellte sich i davor ein und h schwindet sogar: raie, rwz\e,

rez,e, razen, rcehere , rcehzere, raizrre , razere etc. ae. hrioh (raub);

htches, hazes, hahzes, hezes, heie, heizen zu ae. hiah (hoch). Im aus-

feilt schwindet dies h nie und nach dunklen vokalen steht auch h: sa?ih,

reih, srrh, sah, seh prt. zu ae. seon
;

teeih, leih, /<?//, tah, teeh zu ae. tion;

paih, peih, fneh zu ae. * pthun; heih, heeh, hah adj. (hoch); peak conj.

ae. peah. Siehe im glossar bei Madden ebenso zu ae. neah, *leah adj.;

AnglU, VII. band, An*. 5
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flion vb. Nach i in: bisk, bisih; fliz, flih (Jleo ist analogie) imp. zu

ae. flian. ston. Kennzeichnend ist eintritt von b in: hepbore (high

born); purbout zu purh (durch). Die natur des Ii wird in der haupt-

sache bestimmt durch den Wechsel mit oben erwähnten konsonauteu und

vokalen, wozu man das kapitei über }», s ete. vergleiche (Elbs s. 4i»«j. 4^7).

Zu den oben angegebnen korrespondieren folgende Wörter in Lazaumn:

stuhlen = scutlen ne. shooters; senahl, senab (Senat s.) aber senttturs

(Senatoren): moht(e) = mal (darf); htehde, heehuede, hehden und hwdde
— hafde prt. zu ae. habhan; hephuen pl. prt. zu ae. hebbun, prt. sg. ha'f.

hof, heaf; hehne, ha'hne — heue ae. (base), selehbe. sekzehbe =
seolpen, se/pen ae. sdclpe s.; h tür o: jtüA, *iftfA = *t>o", seob, dazu seohbe,

sohust — sobe, sopest; deh, doh = deb, dob prs. zu ae. dön; Iah =
/«ff adj.; OtroA, buh = beob, bub pl. zu 0<V>/» (sein); allein stellt: muh'mcs

— mabmes, <rrht für r>ö37. —
La?ainou, hs. Ii: ae. Iit ist h(t), daneben tt, et, ut. ff, pt, st. — pt

steht in dopti = dohti ae. dyhlig; fopten, fuplen /öA/trn prt., rf«/>ter =
dohter s.; fööftr = soA/f prt.; ho/'/ = ««Af ae. natvihl, (h)o/>(e — ohte prt.;

rvio/'t = uToht pp.; 6ro/»/ = ft/*o/if prt.; d7;o7<r = pohte, baute, bouhl prt.:

es steht weiter in miple — mihie prt.; mi}>li a.; /i/'/tf = fihlen st. v.; rfr//>-

/iVA<r — drihliche d. i. drihtliche; cuipt = c/</A/ s.; eniptes pl.; natvipl =*

natviht; nipl = niht s.; iplipten = plihlen, pliclen prt.; tipt = liht in

— /Wi/, /o/</ prt. zu M.feohlan st. v.; (h)apliche = (h)ahUiche (tapfer):

= suhle, seahle ae. f<iA/ s.; strepte — slr(e)ahte prt. zu ae. slrecccan;

heapte, (h)epte = (h)ahle ae. a'A/ s.; nehlej'te prt. zu ae. neahld'cean; hepte

— hehle prt. zu ae. A£/«7<
;
atvrept prt. zu ae. awreccean ; Wc7'/ — sleahl s.

(staughler). s steht bei i in »iwte prt.; //MJ/i<? adj.; dristen s.; nawist

(= natviht); rislnesse s.; — «oj/ adj.; prt.pl. zu ae. feohtun. Alle

diese würtcr kommeu auch mit h vor. s tritt , wie in A, demuaeh nur

bei t und o ein, )> auch bei andren vokalen, b ist häufiger wie in A.

f steht in folloft = folloht s.; e in plicteu = pliliten, p/iplett; tt in cnitles

— enihtes, cniples, u iu baute = pohte, bauhte, bopte prt. — h)>: /7»<r/>,

///«:/' und die analogieformell //er«/' prs. zu ae. flton; siep zu ae. j?«m;

murtSe, murihe ae. myrlui s., vgl. sleah/e, slehpe (altn. slOgti) auch steppe.

hs: hehest, hext, hebst sup. zu ae. A<5a/i; w<ra/ 2. sg. zu ae. *<V?/i; «<'a/

(nearesl). — hn — hn. — hr: hehere < omp. — hh: roA;r ma.hfiehhan

vb.
;
m>/'/m s. h zwischen vokalen wie in A. Im auslaut wie iu A.

Häutiger tritt }> für h ein: nep — neh (nahe); hep (hoch); sep = seh, sah,

seeh, seah jirt. zu stfou: fleap, fleop, flep prt. zu flion — fleah, fleoh,

flez; hillewop ae. hullwäh : top = loh prt. zu ao. hliehhan; tvop ae. w»A;

Ao//» ae. /<o//< s.; />ur/> = /»u/ A
;

*<>//» = äö/A ae. *t//A s.; vgl. inl. g. — Es
eutspreehen den angegebneu erscheinuugen: muhde — moube ne. mouth s,;

/<A, doh, loh. soh, = «>o s. ae. All, doH (tut), lots ae. /«o adj., jf»5 (wahr);

forhrihtes = forbrihtes, sohriht = sobriht. sahfast; sirihte, sohle,

sohteie(\\) ~ stvi/'t, stviflere.

Orr in: ae. ht ist nach allen vokalen hht. nihhl und nahht s.; mihht

und mahht s., prt. Diese doppelforim n, welche brichst wahrscheinlich auf

den eintritt oder nichtoiiitritt des umLuites beruhen, der sich auf formen

übertrügt, denen er nicht zukommt, sind im Mo. häutig (vgl. La?. A: mihle,
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mrrhtf prt. s.; tntpfui, mihti adj.: (ü;nes. u. Ex.: magt, migt s.; nagt, nigt s.;

mazt. tnyzt s.; tiazt. nyzt s. in Allit. Poems. — eo ist i bei Orrui: ea ist

e in ehhtc (s.), sonst a. — hb ist erhalten in «AA/xr s.; fle(o)f>, se{o), se(o)st

2. .1. sg. prs. zu *e?i, //*-/< verb. eontr. (vgl. sene pp.) sind analogieformen. —
br. Iis: «fr comp, stf., ;i«rrr<; comp. pl. zu ae. niah adj.; hehhre comp, zu AfA

ae. A<?/iÄ adj.; n*f(.«)f sup. hh: lahhzhen inf., lahzhepp prs. ae. h/iehheau.

Zwischen vokalen ist Ii — zh in woz\he, hezhe ae. **)A s., A£aA adj. - Im
ausl. ist ae. ii = Ii in woh s.; heh adj.; neh adj.; AiA (?); /wrrA prep.; sloh

prt.; hh in ruh/t ae. röA adj.: prt. zu sion: />ehh, pohh ae. peah.

Ac.feoh s. ist /V. einmal fehh in '/irAA //im'. — Kolbing gibt ein Jntrp

godd v. 107 an, das ich nicht finde.

Fredigten: ht wie im Ae. Im ausl. ist h auch wie im Ae. Im
inl. : faz*', foaze ae. fäh adj.; hezc adj.: rvohze. wohe ae. wAA s. miz,t

neben nüht s.; Atrc, /'«:(A) neben AtrA adj., />«A conj.: naut, not, noht,

natviln. US ae. tiehff prs. zu /<W, seste, siexte. siste (f>.); wra/ ae. ze-

worht pp.: watctrien — wceirien ; /wrfl = />urA
;
/»Krw/ = purhut.

(ienesis and Exodus: gt = ae. ht. sa/'gte — sagte; ough (etwas);

o^r/ = f)iy/. Vgl. zu den letzten Hillen das bei I,az. gesagte, bithorvte,

biS{h)ogte, biSohte, Ühu(g)le, ftho(u)gte prt.; brogie, brocte prt.; torogte,

wrout prt,, dowler, dogler s.: A*A/<\ hiehte , biete prt.; brietest sup.;

unachteied pp. — AVr<?, comp. sup. zu ae. m^V/A; siglihe un<l Jt^A* s.

ae. gesihff; hegere, hegest zu ae. hiah; seo prs. zu .vrn ist analogieform. —
Im auslaut steht g (zu sagt vgl. inl. g); ru ae. ruh adj.; /V ae./VoA s.;

«/«/— /teA prt, zu ae. piegean s. 95. z. :».(4(>.

Poema M orale: ht herrscht vor, uebenbei z, zh. /wir/«' prt.; nah{\),

naht, noht, not, nought ae. nawiht, bipozt und pohte prt.; ff;(A)te s.

ae. d'ht\ ozhte prt.; bikazle prt. hb in i'.«'A/>t; s.; oversied, purhsizd prs.

zu ae. jrtV?«; merzte s. Inl. ae. h zwischen vokalen ist z. Im auslaut:

pezh, pez,, pah, pazh, peh ae. peah conj.; i*«r^A prt; purh und /»uro" prp.;

/ö3/i.-= iahte prt.; />t«rA = pinzti prs.; wurh = wur1S; behb = frero" (bad) ».;

sleuhen ae. slawian - rezh — reep ae. ricean. Die letzten falle haben ähn-

liche zur seite in l,az. Höchst bezeichnend für die ausspräche von eh

könnte sein: trcdV = «titAc* (ewig), vgl. Zupitza, Anglia I, ». 19 anm. Man

vgl. dazu r<?;A = reep. Ein graphisches versehen ist unwahrscheinlich

(s. inlautendes eh, c).

Ayenbite: ae. ht ist zt. naz{t) Ae. nawiht. hÖ: iziztSe s.; ttiz/,

m;3f prs. zu ae. Jt'tw; prs. zu ae. flion ist analogieform; bt<?;& prs.

zu ae. ivrion; slazd prs. zu ae. */<Vi/<; slazpe, drazpe, slezpe, druzpe

substantiva. Neben letzteren formen kommt noch wrefi, mrit prs., und

yzikp, wrikft zu ae. sion, tvrion vor (bezeichnend für die artikulations-

stelle). Dazu vgl. man tobrezp, uorzazp, zezp, awreczp — tobrekp,

uorzakp, zekp, awrekp. — hs, hr, hh: yzixt und yzist 2. sg. prs.; ssast

— ssiazst 2. sg. pr. zu ae. sltan , nier comp, zu ae. niah adj.; /hez,ze, lez,e

ae. hliehhan st. v.

II am pole: Pr. Tr. und Pr. ofCons. verhalten sich gleich, ght =
ae. ht; gh = ae. h zwischen vokalen, neghe, neghesl und nest; nere,

nerrcr comp., nerrest sup. zu ae. niah adj. //// hey Paradise neben heghe

(hoch), vgl inl. z. Im ausl. tritt an gh gewöhnlich ein (e). sagh(e) und

5*



08 FÖRSTER,

satv prt.; ra ae. rah s.; po/\ f>ogh(e) [nur /»o/V) in Pr. T/r] ae. /*eah kooj.;

//<*Ä(f)t sind analogieformen zu w, sAi ae. st. v.: «<tt7f (ti.'l:

buxomnes s.; nouther, oulher, ourwhar (in Pr. of Cons.) konj.

Alliterative Poems: 7,t — ;ie. Iit. /;/// (danger'*) und plyzi (c<>h-

dilion); alt/cd, ittlyng zu nie. ahtlien, :iltn. aut/y zv. a/itücc

reimen: slazU' und /Jaif nv.flal s.; /y;/ mit crysoiyi. plyt, qnyt\ fyrtt

skyllis = fyrhleskylles A 54. — hp. Iis, tili, hr: bytwiste prep.: *e*a7<* (»>.).

iitvv ae. war; ///;«' m\ hlichhean st.v.; w'/r/'t,- s. — Im Inlaut zwischen

vokalen steht /„ gh, bisweilen w (u) nach dunklen vokalen: im atisUuf

ebenso: at;, segne, syz, saz, saive, sau, saze, saghe ]>rt. zu w.shn.

f>nrz und prych ne. prough prep. Es steht natürlich kein h in /»r, bk

ae. bico(h), feo(h) s. — In den entsprechenden formen zu den ae. vertu

contnuta ist kein h mehr vorhanden.

Einiges zum Wechsel von h, /„ a, s, }>.

Man vgl. Ellis s. 211, 212. 2 13, :tlo, Ml, 4.i»>, 4K4, 407, 477, Zimmer.

Ostgermanisch und Westgermanisch Z. f. d. A. 19, s. 107, 4<>s
;

ten Brink.

Anglia II, s. 177 an in. Es ist zweifellos, dass wir in einem der Wechsel

von obigen zeichen keine graphische eigentiimliehkcit zu sehen haben.

h, % werden ersetzt durch p, und
f>

durch h, i. Für |> steht s\tbn-

disch s. Es geschieht dies im inlaut zwischen vokalen nur höchst seil«:

///<• — leze ae. ttognn La?. B; aze = ade La?.; söhnst = soüest, also nur

nach ae. dunklen langen vokalen: eo, ä, ö; mune/>eden — munezede*

ne. w»i<y hat einen hintergaumenlallt, vgl. inl. g. — Der grund des seltnen

Wechsels im inlaut liegt darin, dass, wie sich gleich zeigen wird, eigent-

lich nur h und [> wechselt, dies ersterc aber im inlaut stimmhaft, also

wird. Im inlaut nach Konsonanz und im auslaut tritt der Wechsel von Ii

und |», von }• und h häutig ein, aber im auslaut nur nach ae. langen, dunkle*

vokalen: <*», i), ä. ea, eo und r, I bei vorherg. ea, e\ o, So, u, ebenso nach

y

in myrti = myrho, nach n? (— ng) in pinzb (deukt). Im inlaut steht |H

tlir ht muh hellen und dunklen vokalen. — Es bedarf demnach keiner

weiteren erörterungen. Wir können sagen, p tritt ein für einen hinter*

gaumenlaut bezw. mittelgaumenlaut. Welcher natur war der laut, das» man

ein |» darin sehen könnte V Dies erhellt aus seinem Wechsel mit f(u, v, u).

das sieh nach dunklem vokal im auslaut und vor t einstellt. Zu den

dunklen vokalen gehört der alte diphthong ea, eo, ea (pofr /xf= ae./*«*

eonj.). Dass da, wo p tlir Ii, f steht, kein p gesprochen wurde, ist nicht

anzuzweifeln. Jeder, der aufmerksam englischen lauten gelauscht hat, wirtl

gerne unterschreiben, was Ellis s. 21.1 a. a. o. sagt: When these (f, th)

are pronouueed withuiit any vowel (stimmlos), it is very difficult to

distinguish tliein at a little »listance, as is well known to those who

teaeh to spell hy means of the powers of the letters. Zur sacke Traut-

manu, Sprachl. § IUI. — Wie erklärt sich aber s für pV Man beachte

da zuerst, dass dies nur in der Verbindung st im inlaut sieh zeigt

dass neben st sehr häufig tt sieh zeigt, h war, wie oben erwähnt, ein

gedehnter laut. Das genügt, um dem uhonetiker die mögliehkeit eines

scheinbar merklichen Wechsels von h und s zu erklären. Es ist natürlich

der Wechsel kein lautlicher. Wir habeu in ihm die bemühuug (nicht ein
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versehen) des Schreibers zu sehen, einen sprachlaut möglichst getreu wider-

zugeben. Auffällig ist. dass s um häufigsten nach i (vgl. Ellis a.a.O.)

erscheint ; man könnte hieb verleitet fühlen, dem h in diesen fiillcn den

lautwert / zu gelten, der im klaube ähnlich «lern s ist, doch ist da« nicht

nötig. Es spricht auch dagegen, dass ae. sican ine. sighen, öfters sith, in

Devonsh. saif (Ellis s. l\:\ anm.) ist. f entsteht aus hinter- hezw. mittel-

gaumenlaut. Wir gelten also dem ht uaeh i und hellen vokalen den laut-

wert /t. Kinige dinge, die die natur der nie. f, h, v, w erläutern, will

ieh uoeh einmal zusammenstellen: fugen, [nun ete. für gewöhnliches fain

adj. ete. (vgl. iul. z>; h scliwiudet vor f: s(e)orfu' adj.; Ö, ht, tt für t nach

ü, ä, ö; hd, dd, hued für fd (ml): hu für f nach aV. hu für n nach ca (au);

swifile, sohle — swifte; ähll — mö; ähts = <i<i; tili = w. Im anlaut kenne

ieh s, 5 für z nur in: ffgelde, for'tiz eitlen — ine. zielden, forzielden; Sgere

= zearo- Sewing (V) = zerning-, soure = zoure (Ellis s.401). Man beachte

dass Id, ro, ou folgt, und vgl. s. 21.

Wenn z = z — stimmbafteiu s erscheint, st» ist es mir wahrschein-

lich, das» z nur Verwechslung mit z ist (vgl. Ellis a.a.O.). In Eaz. ist

z = c = ds, ts, z = z in bezst (sup.). In Hanipolc aber und den Allite-

rative Poems ist z = z = stimmhaftem s wie in Ayenbite.

V. Zu ae. ug.

Dieser laut ist wie im Ae. ein klapplaut, daher die Schreibung ng.

Ein Übergang tritt bei den umgelauteten Wörtern vor den dentalen d. t, p

ein, der sich leicht erklärt. (Man vgl. ne im prt. gewisser verba und

ine. /einientime): stvmnde, meinde, geehtde sind bei Lay., und sonst die

prt. zu ae. sivengan, mengan, gengan; slrenze, sirenc/>e, slreinpe, strenge

in La/,., slrenhde in P. M., sirenghe, strenlhc in llamp., strenge, slreng/i/'e,

sirenk/w in A.P., streuebe in Orrm zu ae. strengt s.; ebenso ine. lcnf>e,

lenglu\ lenf>e, leinte, lenkte (A. P.) zu ae. /etig/> s. Man vgl. Ellis s. 57J,

der die ne. ausspräche lenlhe, strenihe belegt. Man vgl. slronzian in den

Predigten. Eine andere bemerkenswerte erscheinung ist -ngg für -ng,

besonders bei der flektierten verbalendiing -ing, in U\t.. und sonst.

Eintritt von uc für ug vor stimmlosen konsonanten, von x für gs findet

sich bisweilen.

VI. Zu ae. rg, nie. gg, germ. gj.

Das ae. eg gieng zum ne. dg über. Eine nur scheinbare ausnähme

machen verba wie hui/, Oay, sag. Es ist kein zweifei, dass in diesen

verheil die intinitive anlehnung an die 1. ;t. sg. prs.. an das prt. sind, die

ja im Ae. nur einfaches n hatten, weil im Herrn, nicht
j

folgte. Ae. eg

nie. gg kann in dg übergehen, muss es nicht notwendig (vgl. c und eh).

Der südliche dialekt hat den Übergang. Aus «lein nördlichen stammen

ne. formen ohne Übergang. Dass schon im ae. eg nicht einfach verdop-

peltes g war, das beweist sein einfluss auf folgenden dunklen vokal, das

beweist vielleicht auch, dass es im auslaut nie vereinfacht wird. Das

ine. gg hat dieselbe ausspräche wie in frz. Wörtern g ne. dfr, oder g# wie

in juggi nv.judge.
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La*. A: hat gg, vereinzelt cg, g; im ausl. g. se{u)ggen, sug{g)en,

$iggen
y
sucgen ae. secgean; liggen, /eggen, bugge sw.v.; brugged pp. zu

brugge 8:; egge, agge s.; segges, s&g, seg s.; rng(g)e cas. obL, rüg nom.

La/,. B: gg, vereinzelt g. seggen, seg sw. v. — Sonst wie in A. -
Madden citiert liggeb = UÜ 3. sg. prs. 11270 (ist nicht zu finden).

Orr m: gg: biggen, /eggen, seggen sw. v.; aber lin zu /ist, HJ> 2.:». sg.

prs. ze.licgcan. Aehuliche analogien: seggst 2.sg. prs. (vgl. fle\<f)p, seof>,

se(o)st zu flen, sen st. v.).

Predigten: iwigga acc. pl., ttoigam d. pl., froggen, na. irvig, frog

haben ursprünglich kein gj, sondern g(g), c. Sonst steht gg.

Genes, and Exod. hat analogiefonnen : seyn, seien, sei{g)en; leien.

tei{g)en, lin
;
bigen zu ao. secgean, lecgean, bgcgcan sw.v. — (g = % vgl.

inlautendes g).

Ppema Morale hat g(g).

Ayenbite: gg. begge)> und bay/' 3. sg. prs. zu ae. bycgean.

Hain pole hat: bye sw.v.; say, lay sw.v.; aber lig(y)c, lygin und

ly inf.; lyes und /Ä/rf/t'i prs., auch liggus ae. licgean. gg in den Substan-

tiven. Zu &y<? gehürt bighing, bihing (vgl. iul. g; gh, h ist aufzufassen

wie in waschehing).

All. Poems: gg in Substantiven und verben. s«y neben f<r^<r inf.

ae. secgean.

VII. Zu anlautendem e.

Im Me. werden drei zeichen verwendet: c, k, ch, von denen die

ersten beiden sich offenbar nicht lautlich uuterseheiden. e steht nie vor

e, i, y, einzelne fülle, die nur sehr selten sind, ausgenommen, wol aber

vor a-, a, o, u. k steht vor allen zeichen, seltener vor o, u. In den

ineisten fällen wechseln vor n\ a, o, u die zeichen. Bezeichnend ist z.b.

kimetf = rumetf in den Predigen, leorncnihies aber leornkenehtcs. c stellt

für s, und umgekehrt, in frz. Wörtern. Ae. cu, er, cl sind in der haupt-

sache er, cl, kn; in VI auch kl, in IX en, kn etc. Für ae. ew ist qu, cv.

ku, kn, quu, qw eingetreten.

Lautlich verschieden ist eh von c, k, doch nicht in fällen wie:

c(hyud, c(h)notve Laz. A; c(h)rakcden La/.. B. Ebensolches gilt von ähn-

liehen fällen im inlaut. Bei dialektscheidungeu ist hierauf rücksieht zn

nehmen, besonders beim inlautendem eh. Man vgl. anl. h.

Ae. c im anlaut kann im anlaiit nicht zu me. eh werden vor ae. a, o, u,

ihren längen, und vor y y me. i, e, u, y. Daher im Ne. AiW«?rt(kliche).

kann also c, das vor urspr. dunklem vokal steht, nicht zu ch werden (vgL

anl. g). Wie steht es mit dem c vor ae. i. i; $ (eo, ie); e (a— i); a* (e*);

e (ö -i); e (ea-i); £ (ä-i); * (e?i); ea, eo?

Wir haben gesehen, dass c bleibt vor umgelautctem, früher dunklem

vokal, wir müssen also auch nach 0 (o — i) a* (ä— i), e (a — i) nie. k. e

erwarten. Das trifft zu in: ke/e inf. (VII), ke/is (VIII), ae. ct/an sw.v;

in kene adj.; weiter in kempe s.; cemben sw. v.; cennan (got. 'sanjanl

Beispiel zu & ist keze ne. key. Eine ausnähme wäre chele ne. chül adj.

ae. ce/e, cyle, eile (zu cd/).

Liegt umgelautctes a vor in me. chevese ahd. chebisa und in cherrt»
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inf., eher s. ac. cerran, cirran, cyrrau, cer, ctrr? — Der umlaut von Ca

lässt oh zu, denn Mark, (kentisch) hat chepin fiir gewöhnliches ine. kepen

•Mi.cipan, cypan. Es bleiben noch die vokale i i; e (co, ie); a; (ea);

a; (ea); ea; eo. Im Ae. wirkt c auf o, a.\ ie d. Ii. wir tiaben die aufüuge

des nie. oh. Es wirkt o. auf helle vokale und zu diesem gehören ae. auch

ea, eo in ihrem ersten teil. Im Me. haben sie oh statt c vor sich. Vgl.

Stratmann iheosen st. v.; cheowen st. v.; und die pretcrita dazu; cheap s.;

chcupxen sw. v.; eheaste s.; cheake s.

Eh tritt demnach eh vor hellen vokaleu ein. Dazu stimmen chinen

st. v.; chiden st. v.; child, chin s., die im Ae. i i im stamme haben. Vor

Si lat. a tritt eh ein in ehest s. Dies i seheint aber nicht immer ch zu

gestatten, denn neben churche s. stellt kirk ae. circe, cyree; neben kist,

auch ehest und chisi s. Die form mit k steht bei dem ersten wort in

Ornu, Hampole und den All. P., bei dem zweiten in Havel, und Pereev.

Sie gehört in das nordland. Zu beachten ist, dass beide Wörter freind-

wörter sind.

Bei c (vor r, h, 1 + kons, eo), ea (« aus a), verhält sieh die sache so:

Ae. ctorfan st. v. hat immer k, (c) (wol nicht ohne anlehnung an das prt.

und p.p.); ae. ceorl hat eh in I, II, III, IV, VI, IX. IX steht carl neben

chorl. Es ist demnach au keiue lautlich verschiedene eutwieklung des-

selben Wortes zu denken. Varl ist aus dem Altnordischen.

Eine wirklich lautlich verschiedene eutwieklung liisst sich nur filr

ae. e vor ea (aus a±) behaupten. Doch vgl. e (Ca — i). eh wird bei Wör-

tern, wo ea folgt, im silden, bei einzelnen Wörtern scheinbar nur in Kent

vorgezogen, eearf prt. zu ae. ceorfan hat natürlich durchgängig k; cearu

s. hat durchgängig c, k; daneben steht, auch im norden bei ürnn, chariz,

a«lj. und charful neben care/'uf, die Ursache mag im vokal der enduug

liegen; ae. eeald adj. ist, neben gewöhnlichem cald, in Ayenbite chald,

eheald (vgl. Mise, Mat., Shorcli.), ein s. chelde steht in Langl. und Alis.;

ae. cealf s. hat oh in Luke (Kent); durchgängig gilt chauel etc. ae. ceafl s.;

auf den norden ist beschränkt caf av.eeaf s. in llampole; CM. ms.Cottou.,

Wiek, Apol., Ornn, Ayenb., Gen. a. Exod. haben ch; ae. ceaster ist chestre

in Orrin; c haben im Me.: ae. callian sw. v. und erat s. me. cart u.a. —
Neben diesen formen verzeichne ich noch: kelil und chetil s. ne. kettle;

kern, chariu\ chirne, schäme ae. ceren s.V (vgl. Mätzner, Wörterbuch).

Eine nur scheinbare ausnähme zu der erhaltung von e inachen formen

wie: to-ehon pret. Eaz. H; ehose/i pp.; es sind diese ch aus dein inf. chinen

cht'sett. Aehnlich ist s. chusi\ chise (vgl. Strahn.) eine bildung zu diesen.

Umgekehrt mag der inf. ker/en aus dein prt. pl. curfen, corfen kommen.

Stratmann hat auch ein chervin'. Prompt. 7:?.

Ellis s. :»ti«» nimmt schon fiir das Spätae. die ausspräche tsch an.

Man vgl. inl. ch.

VIII. Xu in- und aii*lnii1cudciii c, oo.

Im folgenden wird nur riieksicht genommen in der hauptsarhe auf

den Übergang des ae. o in ch, der co in coli. Nach den bei Stratmann an-

gegebenen Wörtern werden vorerst die gründe des lautlichen liberganges

der c in ch festzustellen gesucht. Nach ihnen scheint sich allerdings die
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ansieht von Sievers zu bestätigen, der im umlaut die Ursache des laut-

Überganges angibt.

Wie schon der Übergang von e in eh im anlaut zeigt, können nur

Vordergaumenlaute in eh übergehen. Germanisches e im inlaut umsste zu

einem Vordergaumenlaute gemacht werden, ehe es in eh übergehen konnte.

Nicht allein für den anlaut. sundern auch für den inlaut ist die folgcsilhe

massgebend, wenn auch die vorhergehenden laute offenbar beeinflussen.

Wir hätten demnach bei g ebenfalls rücksicht darauf nehmen müssen.

Es konnte dies nur in geringem maasse geschehen. — Ae. cg, haben wir

gesehen, gieng im süden zu ne. dg über. Der norden gibt ne. formen mit

g ab. Im süden finden sieh vereinzelte Wörter auch mit anlautenden) eh.

die sonst c (k) haben. Im inlaut wird sich dasselbe zeigen. — Ein beweis

für die richtigkeit des cinflusses alter i und j kann demnach nur gebracht

werden, wenn wir alle bekannten Wörter, die (e)eh haben, zusammenstellen

und sodann ans den denkmälern erweisen, dass sie sich nur innerhalb der

gefundenen grenzen verschieden zeigen. Eine hauptfrage ist sieher, ob

aus lautlichen oder anderen gründen der Übergang des e in eh nicht eintritt.

Sie kann hier nicht entschieden werden, obgleich für dialektseheidungcn

von ausserordentlicher bedeutung. Es muss einer eingehenderen Unter-

suchung Uberlassen bleiben, dies zu bestimmen.

Ein wichtiger punkt ist die ausspräche der eh, cch etc. Ich wage

nicht, eine bestimmte annähme aufzustellen, möchte aber eiuiges zu bisher

geäussertem sagen. Sievers nimmt für die ae. e in umgclnutctcu Wörtern,

gemäss seiner früher entwickelten und gemäss der von Seherer geäusserten

ansieht über den lautvorgang bei dem umlaut. eine sogenannte mouillierte

ausspräche an. Die ansieht hat viel für sieh und kommt schliesslich iiber-

ein mit der von Ellis s. 205 gegebenen crklämng des Überganges von c

in eh. Warum sieht aber Sievers bei dieser seiner ansieht in den ae. e, i,

welches durch vordergaumen-e vor dunklem vokal hervorgebracht wird,

ein graphisches hilfszcichenV (Grammatik § '.!«><>, :uim. I). Diese zeichen

könnten ja nur beweisend für seine annähme sein, wenn man ihnen einen

lautwert gibt. Wenn wir auch mit Oosijn in diesen fällen nicht gerade

die spuren alter i, j erblicken müssen, so sehen wir doch darin einen

laut, der sehr ähnlieh einem hauehelaut (reibelaut?) gewesen sein muss,

daher ch im Me. geschrieben wird. — Ellis neigt dazu, schon für das

Spätae. die ausspräche des ne. teh anzunehmen, das ne. dg aber lässt er

erst im 11. jahrhundert eintreten. Vgl. s. .

r
>ö«>, r.ni, 572. Ich sehe keinen

grund ein, der ihn bestimmen könnt««, die ae. cce und gge, die sich doch

nur in bezug auf ihre stimmhaftigkeit unterscheiden, so verschiedene wege

gehen zu lassen. Sprechen nicht eigentlich die nie. Schreibungen lieh,

cch gegen diese annähme. Für ae. c(e) erscheint me. eh. erst spät tili,

für ec(e) ein cch, daneben bald dich und früh schon heb, selten ch und

endlieh teh. Ein feu hden prt. ae. feccean ist aus Genes, a. Ex. >V» be-

legt (anno Im Poema Monde steht tVfre - iche('f), was gegen

teh sprechen könnte. Ehe ich weitere gründe gegen Ellis vorbringe,

will ich, zum leichteren Verständnis* des folgenden, meine ansieht von

dem übergange des e in eh vorbringen, die ja im wesentlichen mit den

bekannten übereinstimmt, aber die annähme einer uiouilberung doch nicht
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bedingt, e, (g) ein vorder- bezw. mittelRäumenlaut. erhält vor i,j (bezw.

hellen vokalen) einen sehleifelaut nach sich, der seine Ursache in der

stark explosiven ausspräche hat. welche wahrscheinlich auch mit einem

plötzlichen stimmbänderdurehbruch (Spiritus asiier) verbundcu ist. Der

sehleifelaut (stimmhaft oder stimmlos) kann füglich ein vordergaumen-

schlcifer genannt wcnlen. Der Schleifer hat seine artikulationsstclle weiter

vorn als c, (g). Hei der artikulation des lautes, der jetzt eigentlich ein

doppellaut ist (iihnlich wie ts). wird so zu sagen eine zone der vorder-

zunge erhoben und zwar im hinteren teil bis zur beriihrung des gaumens.

Dieser verschluss wird in der folg«; gelöst, und der druck, der zum ver-

schluss nötig war, auf die vorderzunge übertragen. Es eutsteht tch

bezw. dg.

Wie entsteht denn da aber tch im auslaut und vor konsonanten?

Ks ist leicht ersichtlich, dass auch im auslaut, zumal bei Wörtern, die

einen in laut haben, der Übergang eintreten kann. Dass er aber faktisch

schwieriger eintritt, das bedarf nach dem, was sich aus einer betraehtung

von La*. A ergibt, keines weiteren beweises. Es hat A, wie so viele

frühmittclcnglischc deiikmäler kein auslautendes eh, während es im inlaut

rcgel ist. Soll man nach «Heseln «lein ch in I^a*. den lautwert tch geben?

Doch wohl nicht. I,az. B hat, und da« ist besonders interessant, seine

ch auch im auslaut. Sievors wird eben für ausl. c in Laz. A, das ch im

inlaut und -ch in B ist, ein mouilliertes c annehmen müssen. Was nimmt

aber Ellis an? l
:nd nimmt Sievers auch ein mouilliertes c in den fallen

an, wo es mc. als k (c. Ii, g. z) erscheint, weil es vor konsonauz zu stehen

kommt z. b. in folge von synkope des vokales V Die '.i. sg. bisek/> (auch

bisehf>, biseeft) zu hisechen; f>imjf> % flncf\ flnkf> zu flucheh etc. sind

die ursprünglichen formen zu den infinitiven, da nach lauger silbe e syn-

kopiert wird. Spätere oder gleichzeitige sechefl flneheti sind aualogieen

an den infinitiv, ebenso wie b/enchie, scnchie statt blcinte \ scinte im prt.

zu bfenchen, senchen. Vor konsonauz kann scheinbar auch kein ch für

c erscheinen. Wenn trotzdem echncsse me. für ae. ecnesse steht, so darf

uns das nicht verwundem bei der nahe liegenden form des adj. ecke,

welches ine. immer ch hat, während auch ecnesse erscheint neben echncsse,

echenesse. Häutig gentig steht swUche pron. neben swilene acc. etc.

Kann sich aber eine solche form lange neben der ersten halten, wenn

ch = tch ist?

Ist für ein wort anglcichung des auslaute« an den inlaut, des e vor

konsonanz an ch vor vokal möglich, so ist auch weitere analogie nicht

ausgeschlossen. Es ist zu beachten, dass germ. in der deklination das

i, j nicht allen kasus zukommt, wenn es auch in einzelnen stand. Dies

könnte einerseits erklären, dass in manchen Wörtern kein ch eintritt, dass

es andrerseits dialektische Verschiedenheiten gibt. Bei adjektiven ist

zu erwägen, dass sie stark und schwach Hcktiert werden konnten, und

dass alte ja-stämme der endung nach wie a-stämme behandelt werden.

Ein adjektiv kann sich weiter an verba, ein Substantiv ebenso an verba

1 Vgl. inl. ng. Wie für -ngt , so kommen auch für -net häutig nach
hellen vokalen (immer umgelautete V) -eint, -aint, -int, -(i)ngt, -nzt, -nht vor.
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nnd adjektiva, die zu ihm gehören, anlehnen. So mögen ch eintreten,

wo sie ursprünglich nicht zu erwarten sind. Darauf hat dialektunter-

sehcidung besonders rüeksicht zu nehmen.

Ae. c nach kurzem vokal, me. ch. Es können nur substautiva und

adjektiva vorkommen, denn bei verben wurde e verdoppelt zu ee in um-

gelauteten Wörtern. Hierher gehören i-stämme: sticke (stik[e)), stichwuri,

luvestiche ne. slitch ae. stice m. (i); brücke 1 ae. bryce m. (i); ecke, ache

(ake) ne. ake, achc, heavedeehe, ae. atee, ace, ece m. (iV) Ellis s. 2»^ be-

legt die ue. ausspräche tch. — Umlaut liegt noch vor in: kuchene, A>

chene, kechene ae. cycene s.; chirche (kirke) ae. cyrice gen. cyrteta*,

pechene ae. />ecen s. (vgl. frechen sw. v.). — Lat. Ursprungs sind: feche

ne. vetck, filch lat. vicia\ munechene ae. mynecen lat. monacha (aber

munec der möneh); t'tfA<?/ lat. ticetum ae. t'ctr/. Aus lat, hutica und aus

frz. AmcA«? entstehen die formen: wki(c)che, wkifche, kucke, hocke (kiste). —
Deutsches pech, speck ist me. //iVA ipic) (dazu ein verb picken), spich

(spie) ne. piteA. Ne. radish me. redick (redic) ae. rtv/iV ist eine neue

bildung. Zu me. michet, mockel, mucket (mikel etc.) erscheint ae. i/iy«/

neben /«iVtr/ adj. Im Me. verhält es sieh in bezug auf den Vokal wie ein

umgelautetes wort. Es kann (.Sievers $ 2ot», t; aniii.2) wie in ick (tc, ihc, i)

die Ursache im vorhergehenden i liegen. — Zu ae. cicet stellt Stratmann

ein kicke/ in Chaucer und keckU in Orrm. Zu der silbe -il, -cl gehört

noch ch in: keckil, hechele, (kekif) ne. kelckel, heckte; kecke/in (heketin)

verb. ••• ch steht noch in: frech {free), frecche (freke, frikesi), frech-

'icke (frek/y) im. free, frik, freec adj. Ein sw. s. ae. frecu hat hu pL

me. frechen (freoken). — acharn — akern wie {h)erj>c = erpe (erde)

vgl. anl. h; vgl. ne. ausspräche. — back (Luke) und on baecke (Ümu)

neben bac ne. back. b(vck (valfey), Vouhacke, beeecken d. pl. blacchc

ae. b(ac
}
blwc ne. black, blek, filr gewöhnlich blek (atramcntuui) ist wol

wie bleche s. zu blechen vb.. eine anlehuuug an bta-cchen, b.'ecchen sw. v.

Ebenso könnte ivlache, wleche, ivlach ((ienes.) anlehnung an ein *wUc-

chett sein. Vgl. cc.

Ae. cc (germ. cj) im Me. Vcrba: blecchin (blekkin); drec[c)chen,

fecchen, veckeken; bicchen\ frnechin; (z)i(c)cken - - hicchin (yekin, ikvt,

ekin, kicke)
\
cnaecken; hacchen; /necken; lucchen; marceken\ pieckin,

priecken; recchen; s/eecken (stecken); smecchen; snacclten, sneeehen\

strecchen; sprec(c)hen; sU(c)chen; ttvicckin(twikkin); />ccchen; prucchen,

waecken; iveecken; Wreechen. - Me. bildungen scheinen von diesen die

sw. v.: wacchen (vgl. maecke s.); hacchen (vgl. fiaccke ae. ka>cce V); mac-

chen (vgl. maecke s.). taechen ist ae. Itvccean. Substautiva: bicche (bicke)

1 Neben brücke steht im Mc. breche (breke), wwbruche, eawbrechc,

sekipbf nehe, sekipbreeke. Leo gibt ein brece. brice pl. briceas. Bosworth

ein brice, bryce — brück, Zerstörung. Im Me. erseheint noch ein s. <rr-

brtecke (vgl. aber eawbrekere) ae. (t'wbreca, trivbrecca, (vrvbrica. Iui

germ. hat die flexion der sw. suhstantiva ein i. Ygl frecke tu\ frcor

Auch ein adj. brücke/ (hruke/. brekil) ne. brichel (hnckle,. brückte)

zerbrechlich.' Vgl. ae. bryce adj. (i). Ein sw. f. ae. tvicc (sorbus) ha?

nie. wicke ne. «»i'/cA. — Stratmann gibt noch an unter faiÄf ae. swkn

peswickc = /»f srvike, stich ne. *McA.
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De. bitch (vgl. vb.); cruccke ne. crutck; drecche (vgl. vb.); flicche ne. flitck,

flick ac.fliccc; zerecekednesse (vgl. vb.); rieche (vgl. vb.); lacche, lahche,

laiche ne. laich (vgl. vb.); /»rieche (vgl. vb.); prucche, pricche (vgl. vb.);

wrecche s. a. (vgl. vb.); strecke (vgl. vb.). — a* -f ee haben einige sw. sub-

stantiva im Ae., im Me.cch: zemaacchc, mache, meche nc.gcmacca (vgl.vb.);

wacchc, wecche (vgl.vb.) ne.wa-ccc; hacche furche [heck vgl. vi).) ne. hatch,

hack, keck (vgl. vb.). Hierher gehört Ornn's racche ne. räch ae. rtvcc (?)

und paecke, paheke, patche; bacche, bahehe, batche (stampfinühlc, »um
stamm bacan ue. bake). — Lateinisch Saccus ae. sa'cc ist sech, zech in

Ayenb., wo e fiir umlaut von a steht, sonst me. sac, seck ne. sack, seck,

dazu gehört sacket lat. saccetus; sme(c)cke. smacke in Marli.. M. T., A. R.,

neben gewöhnlichem *//iaA (selbst in Ayenbite). vgl. vb. smecchen; specke,

(spekc s., speckid pp.) ae. specca sw. m. ne. speck; ticchen ae. ticcen. —
In ae. knecca sm. m. (altn. knakki) tritt nie. nie eeh ein (vgl. Ayenbite:

nhickc). Auch nicht in ae. becc'*. (Hlisschen) nie. bek, beck. — etuecke

ne. <r/uteA «.. knucche, knteche ne.

c nach ae. langem vokal. Umlaut steht bei schwachen verben:

racchen nc.reack; secken (sehen) ne. seek, biseeck
;
pecken ae. pd'cean;

bisc riehen (sekriken) ne. screech, skrike, scrike; la'ckcn ne. teach; blecken

nu.bleack; decken (eteken) ne. cleack, cleek\ lacken ae. Idtcean ; ecken

(eken) ae. t'c/in. f/can-, recken (rekken) ae. rdeean ne.reck; riehen zum
ae. adj. rktr; zum ae. Id'cnian, läcnian steht lacnien in I^a*. neben /«rA-

mVn, sonst im me. leenien und tachnien (vgl. s. /<r<;/^* arzt). — NkrA*«

neben siken, stalten, sikghin, sikin ist das einzige ae. st. v. mit eh. Vgl.

Ellis s. 211. 212, iler s«7A, so'/* als ausspräche belogt. Interessant ist das

prt. *i/'/cr in I^a?. H. Die seitk, seif können nach dem prt. gebildet sein.

Das prt. aber verwandelte c in Ii vor t. ähnlieh wie oben -net in -int. —
Suhstantiva: becke ne. beech\ breche ne. hreack; brech (brek) ae. brtc;

decke ne.deek, cgltecke ae. cegld'ca
;
spacke (speke'i) ne. Speech ; ricAtr

(riÄr<?); lacke XM.lccch: lache (gesieht, mienc); /«•<:/» e? (blutegel); meche;

rechels (rekels etc.) ae. riccls; rcchlefal (teete/ai). reech ne. rtvA, r<?tr<:A

(rauch); smeek (smeek) ne. smeeclt, smeek: wra cke, wreche (wreke); ecke

(vgl. vb.). — Hierzu kommen einige substantiva auf -ic: dich (dik)

üe.dilch, dike\ lieh (lic, leib); liehe (like, gestalt); siches (sikes pl. zu

sik, senfzer, vgl. vb.); siviche (stvike, betrug); -wich (-wie, -wike) ne. wich,

wick, -wike, in Evertvick, Gipeswick, Morpwick, etc. — dichin ist sw. v.

zu dich. Adjckriva und bildungssilben : kecken (vgl. s.); blecke (sonst

blak, zu blechett sw. v.); brücke, briche ae. bnjce; ecke ae. <Vt* (dazu

eckenesse, echnesse und trn<\m); riche (rike); reckelcas; antick, atick

(antike, alike) ne. atike; an/ich, on/ick (only) ne. onhj; lieft, liehe (lic,

like, ly) adv.- und adj.-endung; inliche (inltj) ne. inly. Hierher stelle ich

bar/ick (barlic) wcbarley; etücken (krauchen), tnncken !

Ks ist sehr natürlich, dass es Wörter gibt, die eh zeigen könnten,

die aber nur mit k belegt sind: vgl. ine. slec ne. sieeck etc.

Ae. konsonanz -f C. Schwache verba: ewenehen (ewenken); drenehtn\

schrenchen (screnken); sekunc/ten; senehen (senken); Steudten; wienchen;

blenchen; wrenchen (wrenken); penehen (Renken); puncken ( pinken);

dencken (cltnken); swencken (swenken); k/encken; kenchen; schencken
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(schenken); wurchen (wirken). - Substantiva: bench (benc, benk, ben-

kinge)\ blench (blenk); drench (drttnc); wrench (wrenke); schrcnche;

slench; strench; drunch; stunch; unche lat. uncia; finch, ehaffinch, gold-

ftnch; kinch (kink) ne. keuch, kinch; stinch (stink): drineh (drinkes);

sivinch (swinkes); winche ne. winch ae. wince. Umlaut kommt wol

auch zu: birche, burche, bereite ne. birch. birk ae. birce, b>/rce; tvnde-

merche ae. merce (eppieh); Merche ae. Merce, Myrce (Merkineriche) -

Man vgl. pilche lat. pelticia ; sche/chene f. zu schallt: March lat. Martius.

— ch haben ferner: marehe ne. mareh (grenze), ae. mearc, merke in

Genesis und markes in Ayeiibite, dazu «las :ulj. marchisc und das verb

marcheu (angrenzen); milch ae. meo/uc, meole, wtiYc steht in Genesis, miieh-

htvit in Frag, (es ist möglich, dass wir es mit einem h wie in foich 8.

zu tun haben, man vgl. aber adj. milche, melche milchgebend); weorche,

weiche m P. 1>. S. und worchere s. in A. P. sind anlchnung an deu inf.

wirchen, wurchen ae. wyreean oder fälle wie fnlr(h). Man sehe weiter

bei Stratmann: warchende zu ne. wark ae. wtercian; welche zu walken;

slerche nc. starch (mhd. sterke)
;

wenche, wenchel ae. wincuVi
y
wanden

zu Laz. — Adjektiva, pron. etc.: birchen (vgl. s.): ae. gehwilc, a*ghwilc,

cc/e, hwi/c sehe man bei Stratmann. Das ae. immer sw. flectierte i/r-a

(derselbe), das also nicht wie «He adj. und pronomina adj. sich nach Sub-

stantiven richtete, hat k iu allen gegenden, auch da, wo sonst die andern

pronomina mit ch erscheinen. Vgl. Laz. Es ist also der Übergang der

andren pronomina in der endung zu suchen, nicht im vorausgehenden i.

Man beachte auch, dass bei ae. gehwilc etc. die im 1
, formen mit ch auch

von vokalen begleitet sind , die bei dem uinlaut stehen (u, i, e ae. y).

Ebenso ae. />//-, f>eilka nur nie. f>ulk, f>yfk, frilk, f*elk ne. thick, theek

Einiges zu dialektunterschieden in bezug auf c, oh, cch..

Da es unzweifelhaft ist , dass allerlei analogieen den eintritt des ch

verhindert oder befördert haben, so würde man einen grossen fehler be-

gehen, für alle fälle tlir das nordland in einem ch. das* sich findet, südlichen

eiuHuss sehen zu wollen und umgekehrt im k des Südens eiue nördliche

form. Vgl. bei Stratmann smak und smeeh s. Man darf vor allem auch

nicht, wie es Morris in der einleitung zu Ayeiibite und Pr. of Consc.

getan, alle nie. ch, die einmal vereinzelt vorkommen, für kennzeichen

eines dialekts ansehen wollen, besonders, da sie nur ganz selten neben

der richtigen form vorkommen. Aus einem fole(h), toc(h) (in Gene». hw)

und ähnlichen formen kann man höchstens etwas auf den lautwert der

e sehliessen. Es scheint in allen gegenden belege dafür zu geben, dass

ein inlautendes kk im auslaut gern ch statt c geschrieben wird, h ist in

diesen fällen nichts als der ausdrnck eines stark explosiv gesprochnon

lautes. Ein auffallender unterschied ist nun allerdings zwischen dem

norden und süden bezw. Südwesten. In Ayeiibite sind die lautlieh mög-

lichen ch eingetreten (analogie wirkt nur gering /.. b. bisechef> neben

bisek/>), ebenso in La?. H und I,az. A (analogieen sind besonders zu er-

örtern), nicht weniger in den Predigten, im P. M. Ilampole's schritten

bilden den schroffsten gegensatz, einen geringeren Gen. a Exodus und

einen fast noch geringeren Orriii. Eine mittelstellung nehmen die All.
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Poems t*io, sie neigen aber mehr nach den südlichen formen. — In

folgendem mögen die Wörter zusammengestellt werden, die möglicher

weise dialektunterschiede markieren.

Ae. c in kurzer Silbe als ch und k: chirche: La?., Ayenb.; kirke:

Urrni (Havel.), Hawpole, St. denes. a. Ex. — muchel ete.: La?., Ayenb.;

mikel etc.: Hamp., Orrm (Havel.); michel, mikel in (Jenes, und much,

mukel in A. I'. — ich: Ayenb.; -i, ic, ihc, ich: I^a?. (Havel.); ic, i: Orrm,

(ienes. a. Ex.; i: Hampole, Alliterative Poems. hekile, hekele: Prompt.

Voe.; /W/r, freke, frikest: D. A. Prompt. L. H. R. — Die formen mit

k sind mitschieden nördlich, Norfolk, .Suffolk, Lancaster schwanken
nach siiden.

Ae. cc als me. kk und (c)ch: blckkin sw. v.; z,ikia etc. sw. v.; stecken

sw. v.; twikken sw. v.; bicke, flikke , hek substantiva finden sich im

Prompt., Orrm, Voe., also in Yorkshire, Lincolnshire. Doch fehlt (c)ch

durchaus nicht in ders. gegend. Orrm hat zwar immer stecken, aber

fecchen, lacchen vb., weiche, wreccheüXv. subst. Ebenso steht in Prompt,

die sache.

Ae. c nach ae. langem vokal als k (c), ch: seken; Orrm, Prompt,
Isunb.. Havel., Lud. Cov., den. a. Ex.; schriken: Prompt., Town. Myst.,

P. S., Pr. C, Ant. Arth.; cleken: Town. Myst.; eken: Orrm, Pr.C; rekken:

Orrm, Prompt., Havel., aber rechen in A.P.; reckclces: Orrm, Pr.C; reckeis,

reklefat: Orrm, Town. Myst., C M., Ps., St. den. a. Ex., Prompt hat

richelis; rek: Ps., Prompt., UM., Pr.C, D.Arth.; smec: Orrm, Prompt.,

S. A.C. — In diesen Wörtern, die in der Hauptsache den umlaut eines

ö, ea haben, scheint k zu herrsehen in York, Norfolk, SutTolk, Warwick,

Lincolnshire, Lam-ushirc (V). Die Wörter mit umlaut von a (ai), die also

im dcrnianischcn c nach und vor i (j) hatten, lachen (von Ihc s.); Icechen;

riechen vb., Iivche s. haben stets ch, selbst in Hamp., Orrm, denes. Die

mit umlaut von ä (») hingegen schwanken: spevche s. Orrm, aber speke

Havel, (im La*. A steht ein speke in I, >•'», das unmöglich dasselbe wort

wie das gewöhnliche spteche s. ist); wreke s. in Pr.C, Ps., Prompt,

Town. Myst.; tera-che: Orrm, A. P. La/,., Ayenb. - Auch in den Wörtern

auf tk, ich zieht der norden k vor: Sandwich, Greentvich, Harwick,

Hunwich, Norwich, Warteick, Aluwick, llerwick, York im Ne. — Zu

den Verschiedenheiten der ae. adj.- und adv.-endnng im Me. sehe man
Morris a. a. o.

Ae. kons, -f c: ewenken; screnken; senken ; rvrenken
; Renken ; den-

ken; swenken; f'inken; wirken sind formen aus Orrm, Pr.C, den. a. Ex.,

Will., M.Arth., P.S., Prompt., Havel., Mand., Town Myst. etc. Auffallend

ist ein denken in Shoreham und ein wrinchand in Pr. C Orrm hat auch

swenchen. Zu den me. dialektformen zu ae. ijehwilc. ihjwhilc, wie, h teile

vgl. man Morris a.a.O. und die einzelnen denkmäier. - Es mögen nun

noch die denkmäler für sich betrachtet werden und einzelhciten, die inter-

essant erschienen, verzeichnet werden. Natürlich werde ich nicht alle fälle

anführen, in denen ch erscheint, soudern nur die kennzeichnenden.

La^amon A: e wird zu ch, cc zu cch. Bisweilen erscheint für ch

ein hell, (e)ch z. b.: ri(h)chest, ri(c)chc, ri(c)chest; ii(c)chesl; bise{c)chett;

hch für cch in: wre{h)che (— wrecche)t Ebenso tritt für k gern ck ein
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in: s}>(r(c)ken\ wra(c)ken. hro{c)kes; cUer{c)kes. — Die adv.- und adj.-

endung ist die, -lieh, liehe. Zu dreint prt. zu drenchen etc. vgl. oben.

Inf. drinchen — (trinken-, pp. drunchen = drunken. Im anstaut und

inlautend vor konsonanten erscheint ch oft als c in den formen zu ae. elc\

swilc; htvUe; mice/, in dic(h) ae. die s.; in /i'c(A) ae. /if ».; in «n-w (vgl.

La?. H); in drinc s. (vgl. I^az. H); in scenc s.; dreene s. (und drench) etc. —
fwncÖ sg. prs. = f'uncheti zu ae. }>ynccan. -- Ae. ar (aber) ixt aA (in B
immer ae). Ae. tc ist ich, ihc, ic.

La<auion Ii: ch steht auch im auslaut und vor konsonanten im in-

laut. - ck steht tUr k: rack prt. zu ae. rrenn, ahack; eck (ae. fac) auch

eke, eake. lo(c)k ae. lAc s.
; fbl(c)k; clear(c)k: biswach — biswok hat

sogar ch; biso{c)kne, to(c)ken etc. — Sehr selten steht chfilrcch: cn'e{c)-

chen; wre{c)che. — nc ist oft ng, ngh, nck nach hellen und dunklen

vokalen. — stiUige = sWliche.

Orrm: ch tritt vielfach nicht ein: bennche d.sg., bennkes pl.; drinnc{h)

n. a.sg. und drinnk, drinnke s.. stvinnc ».: stitmehes, stinch s.: /»ennkenn;

stennkenn ; sennkenn
;
ewennkenn; strennkenn: scrennkenn; fxnnkcnn:

aber swennchenn; sekenn; ekenn; wirrkenn; rekkenn; reckeltes a.; reectes

ae. ricets s.; reclefütt s.; stecken vb.; kircke s.; miket; swilte. Wc\ whUlc:

-tike, -liz, die sind adv.- und adj.-endüngen. — tiecness s. ae. tjelicniss;

ic, icc, i (ne. /); /»VA {body) neben /i<r; bodizfich, bodilic, boditiz, bodi-

tike; acc ae. ac; &«<:(<?) und </« 6accA.

Predigten: eh steht überall, nur nicht, wie in Lag. A, im auslaut

bei: jm'i/c; uwilc; elc [zu utvi/e/ie, (h)n>ulche, hulche, tvhutche, milche,

hwi/tche, swi/lchc]; zu bisecchen \va\ubisec (aber /*rcA zu Hrchcn), im inl.:

Sfvilene, unrilcman; elcne. Adv.: -fic(h)e; ic ae. tc; «A, a;c, f/c ae. <ir;

tnuchet nc.much; chirche s.; liehe (leib)».; i/A<? (derselbe); musestock =
mnsestock (vgl. La*. A).

Genesis and Kxodus: stecken, strecken, Renken; seken, reken

(iw. reck) verba. — f//Af.« pl. s.; reelefnt s.; .vw/nc (swing) s.; rfrtW s.;

rfi'A s.; i/ui/k: uuilc; ilc
;
swink ; aber wi/cAe-/ und w/Av/; -//<% /i'A

;
conj. oc

ae. «c; chirche s. ck fiir k: tockenes ae. /^n; wicAt-, wiAAf zu ae.

/t'icrt/i; fol(c)kes m>. fote, daher auch roc(A) prt.; feichden prt. zu fechen

inf. ae. fececan ; im«// pp.; unmad adj. — tierke — dVroV vgl. Stratmann,

k für Ö, Kngl. Studien III, 15; Zupitza, Anglia III, >""». Von einem laut-

Übergänge kann keine rede sein, höchstens von lautverwechselung.

I'oema Murale: ch tritt humer ein. secti = seche/>; rezh — recf>

3.sg. zu recche ae. rdeean; -liehe adv. adj.; muchel w.tnicel; iswmc,

swinch, swinche d. sg.; ecnesse s.; tfcAcr, <?cA, fuicA, suichne pron. — ac,

tr(A) ae. «£, iV
;
;«cA (pech); diches pl. s.

Aycubite: ch tritt immer ein. teA/>, bef>engl<, bizekp, adrengp

{adraynk/>), nt/uenc/> sind formen neben teche/; />enche/>, zeche/' [zechi/'),

drenche/; t/uenchep. Im prt. wird -riet zu -eynt, -aynt mit dem vorher-

gehenden vokal: kueyut (ykuengt, ykuegl) etc. Nach diesen Wörtern

mag ae. st v. drincan , das auch mit nie. drenchen ae. drencean sich be-

rührt, bei Ayenb. drenche geworden sein; dring/', dritte/', drmk/> '.i. pers.

(vgl Laz.). — -/icA, -/i'cAtf adj. adv.; moche{l); zueche; huiche; ecke ae.
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micel etc.; ac, ak, ake, ich &r.ac. ic\ zeche ae. sa?c[c) ymad pp.; uoU

mad zu matt iuf.

Haut polt*: pynken; wyrk; eke, seken; rek{k)en u-.riccan; aber

wrynckand zu ae. wrencean vcrba; */y«A; drynk; rike (neben adj. n<;Ac

und frz. richesce): wreke (ae. rvrwc); reke ne. rccA; kyrk; pik (pech);

urenkes pl. s. ae. ivrenkc s. substantiva. micel; Uke ae. /Je adj.; //A;

whilk: srvilk. wyk (schlecht) adj.; -/y adj.- und adv.-cndung; ae. iV — /;

l«*(c) maf(f) (m/iAc*) prs.; warft? prt.; /a« pp. (/aAc« S245). Es reimen

leckes und frz. preches. - In l*r. Tr. jij/Ac ac. st. v. ebenso in Pr.

of Consc. — Zu lykkend (gleichend) vgl. Orrni liecnesse.

Die All. Poems haben überwiegend ch: biseech(e), lecke; cleche (?);

feche\ quencke, reche (ae. rd-cean)-. strecke; fache (iachche); cluchchen (?);

luche{>); rucken
( (); slucken(>); rachche {'*); clenge — clencke(i). Aber:

byj>enk\ forpink; wyrke (neben ivorche vb. und worchere s., tverkez,

[arbeiten) s.); slingande zu ae. stinkan st. v.V vgl. Stange — staue s.; rtViy,

reny = rink s. — rcfc« (/»> /<//) wol = recken. — riche\ brych; »nach

(tnachche und ein verbuui machen); bench; hlenck; pyck; dyck; reche

(nv.reck rauch); speche; wach; smach (vb.: smachande), wreck (ae. wrwee):

wencke; wiche, kack (kackekes); -Zack (knawlach); wrencke; wracke;

wkickche substantiva. — ricAc, afcAc, wreched adj.; -/y, -/yc/i adv.- und

adj.-endung; «A s. (leib); /rcAc iw.frcca s.; muAc/ neben mucA; jmcA; mcA;

i/A«
1 (/Ac same). 1 ae. ic; clcnte; queynle\ dreynte prt. zu clenchen etc. —

/ucA (d.: tueh)7 — prs.; ta in f.; »irtrfc pp., prt.; /a« pp. zu ae. macian

altu. /aAa. Leber die ausspräche kann bei formen wie zedelhyas

(= Xedekia), mararach (= Ararat) kein zweifei sein.

IX. Zu HC.

Anlaut: ten Brink sagt mit recht: 4 Die geschichte dieses lautes im

Englischen — im ganzen zwar, wie ich glaube, sehr einfach ist in

ihren dctails zum teil mit grossen Schwierigkeiten verknüpft'. Die Ver-

änderungen, welche sc im Ae. auf den folge vokal hervorbringt, lassen

vermuten, dass e in sc kein reiner klapplaut mehr war, sondern ein klapp-

-r schleitlaut. Dafür scheint mir, neben dem erscheinen von e vor dunklen

vokalen, auch der eintritt von c in sl zu sprechen, der im Ae. schon zu

tiuden ist (Skivers, Gramm. $ 210, |) und der im Me. nicht selten ist. In

La*.A gehören zu s/an : scleaf>, iselawen, schnitt und scaln. La?. B hat:

sclade und s/ade (aal), die A. P. sciazt und seiade neben slade. Vgl.

Stratmann: 'sc (= seh) für s' Englische Studien II, s. :ilof.; III, s. 404.

Vgl. Anglia III, s.
'»s ">. Dass sc in diesen Wörtern = sch gesprochen

worden sei, bezweifle ich. sc findet sich auch sonst für »; häufig stellt

sich auch ein se, sogar si ein vor dunklen vokalen. Ueber die uatur des

s siud vorerst eingehende Untersuchungen zu machen, ehe hierüber weiter

gesprochen werden kann. Die ae. sc scheinen sich schon sehr früh im

Me. zu unterscheiden von Wörtern, die gewöhnlich sk vor e, i, y haben

und die eindriuglinge aus dem Altn. und Frz. sind. Letztere werden nicht

s, sh, ss, sch geschrieben, öfters aber sek und auch sc. Der lautwert

der sc, sh, ss, s, sch mttss nicht notwendiger weise derselbe sein. Nicht
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unwahrscheinlich ist für manche gegenden ein«) ausspräche ähnlich der

westfälischen des ursprünglichen sc. — In folgendem mögen oinzelheiteu

aus den denkmälem angegeben werden. In La?. A Überwiegt sc, neben

welchem seh steht. Die vokale, welche folgen, erscheinen in drei, vier

verschiedenen Schreibungen, sc ist sicherlich noch nicht ne. sh. Man vgl.:

swul, swullen, swuJden, formen von ae. sculan ; swomefast ae. sceamu s.

(aber auch iswaMe — isahle). Das c, ch tiillt einige male ganz in: sulkn,

suJden, sal zu dem prt. prs. Auch in den llomilien, in P. M., besondere

bei Hampole (der nur wenige seufde, scal hat), unterscheidet sich — ähn-

lieh wie im Deutschen das prt. prs. von den übrigen Wörtern mit sc.

La/,, hat neben diesen sc, sch ein sc (geschrieben sk, sek vor e, i, y),

das klapplaut hat: skirmden neben scannen, und skenting s., sekere adj.

Da hier sk und nicht sc vor hellem e. i, y geschrieben wird, so ist sc

vor e, i, y lautlich andere aufzufassen. In Las;. H ist weit geringeres

schwanken, s steht selten mit sc im Wechsel. Auch Last. H hat eine an-

zahl Wörter, die sk (sc) haben, und welche sich in Orrm, Harn., Ayenbite,

A. P. widertinden, die ich aber hier nicht verzeichne, weil sie in Strat-

manu genügend zusammengestellt sind. In La/.. A finden sich folgende

dinge: scohten = sohlen, seulfett — sulfen (vgl. scaln = s/an); iu H:

seeouentene = souventene (vgl. ine. sofen und seofen, senlfen und sol-

fen etc.; seit, seo für so, su ist nicht selten). -- Ae. seo ne. she ist scho,

sho in Hanipole. Vgl. ae. heo ine. zho. — Orrm, (Jenes, and Exod., Ayenb.

A. P., Hanipole untersrheiden sicher sc, sk von einem sh; s, sh, sch; ss;

sch; sh, sch, die. mit einander wechseln. Orrm hat shene und scone,

aushalfiz neben ska^efull, skafclces, skafessl. (ienes. hat skinden und

shiftede, scire, sire, schire, s/iire (sc = ss in eile, seile stadt). A. P. hat

schire und skyre. Das P. M. verhält sich ähnlich wie Las;., es hat s, sh, sc;

die llomilien haben noch sc, das aber eintluss auf den folgenden vokal

zeigt. — In frendchipe, schendchipe, wirchipe, lordchipe ist bei Hampole
sch in ch übergegangen, wegen des vorangehenden d, r. Ks kann also

kein zweifei über ausspräche von ch und sch sein.

Inlaut und auslaut: ae. -isc ist in La/. A: -isc, -isce; nur s in tfngtis.

kenlise. fischen — fiscal pl. s. Metathcsis steht in: axien prt. askede,

axe s. {asking), axen (askes), hux ae. husc. Im übrigen steht sc. —
Laz. B hat ss im Inlaut, s im auslaut: fisecs neben fisses, disce — disse

und wenige andere fälle. — Orrm schreibt ssh nach kurzen, sh nach

langen vokalen: an engliss neben ennglissh, ennglisshe. mennish almr

pl. mennisske und vor konsonanz: mennisenessc, mennisc/ezze. fissken

sw. v.; fisskers pl. zu ae. fisc s. Vgl. bennch aber bennkess. fresse ae.

ferse; bezsc altn. beiskr; lesske * bisskopes, bisscopp, bisshopes. Die

substantivischen und prädikativen adjektiva zu hindern, Völkern, Städten

haben ssh und ssk: Judewisshe und Judisskenn, kaldewisshe und kal-

disske etc. Die Predigten haben: ssce, sc, ss iin inlaut, s im auslaut.

fleis s. Zu ss, sc: blisse ae. btitSs ; iblesced ae. bldlsigean, edmnnesce —
edmonesse. — In (tcn. and Kx. steht ss im inlaut, s im auslaut. nske

ne. osk , freskes ne. frogs, busk ne. bush. i im auslaut vor s steht in:

fleis s., weis prt. zu ae. wascart, eng/eis adj. bfisse, blisce ae. bli/>s\ gisse,

gisce, giscing 'Ae.gitsian; milche — mi/pe. — In Ayenb. steht inlautend ss,

Digitized by Google



VARNHAGEN, ZU CHAUCER'S ERZÄHLUNG DES MÜLLERS. 81

sogar 8888 (esssse ne. ash), auslautend s. maksy, oesy ae. askian. In

frz. Wörtern wechseln 8 und c, sc und ss. Haiupole hat ssh, s(s)ch, sh, sc,

ss, s iiu inlaut, s, ssh, ssch im auslaut. askes (ne. ashes), ask vb. Die

frz. inchoativ» haben ss, ssh, ssch, int prt. aber immer -ist. — Auch in All.

Poems verhalten sich frz. inchoativ:! so. Inl.schstehtfUrae.se. mensk s.,

vb. (honour), bosk, buxk, busch; blusnande, blisfol zu hinsehe, bhtsched

ae. blysann dän. bluss. ch scheint manchmal für sch zu stehen: anguyeh;

mar(s)chal\ fre(s)ch adj.; cherych ne. cherish; ludich — ledisch, ludisch;

renischche = runische; worehyp — tvorship; obeehed prt. zu obes iuf.

(gehorchen); to-osched = touched'i askes (ne. ashes).

Es ist kein zweifei, das», wie bei den anderen gaumenlauten, so

auch bei sc, ein urspr. folgendes i. j einfluss auf dieses gehabt hat. Ohne

eine gründliche durcharheitung aber aller ine. denkmäler lassen sieh die

Ursachen der Verschiedenheiten nicht mit. besrimmtheit darlegen. Die frage

wird durch analogien, durch die unbestimmte art der Schreibungen u. dgl.

so erschwert, dass ich es nicht wagen konute, näher darauf einzugehen.

Bonn. Emil Förster.

ZU CHAUCER'S ERZÄHLUNG DES MÜLLERS.

Anglia VII, IlfifT. teilt Proescholdt aus den Tony' Brewer's Life and
Death of the merry Devill of Edmonton angehängten schwankartigen er-

zählungcn vom schmied Smug eine mit, die er fllr 'eine prosaische nach-

bildung der erzählung des milllers aus Chaucer's Canterbury Tales' hält.

Die erkenntuiss, dass dies nicht richtig sein kann, veranlasst mich, eine

früher einmal infolge von lt. Köhler's nachweisen (Auglia I, 3K und ISO,

II, 135) begonnene priifung des Verhältnisses aller bekannten darstellungen

des Stoffes zu einander wider aufzunehmen. Ich berücksichtige dabei ausser

Chaucer und Brewer: 1. Die 29. novelle Masuccio's (vgl. Auglia I, 42).*

2. Das fastnachtsspiel von Hans Folz (vgl. ebd. 43): Gar am vasl spotisch

paurnspil gar kurzweilig zu lesen . sagt iellicher was im auf der puol-

schaft gegent ist (Fastnachtspiele aus dem 15. Jahrhundert, herausg. von

Keller I, 330). 3. Die erzählung in Val. Schumann's nachtbüchlein, abge-

druckt Anglia I, 40. 4. Die erzählung, die sich fast ganz Ubereinstimmend

in mehreren sehwankbüchern des 17. und IS. jahrh. findet. R.Köhler hat

sie Anglia II, 135 aus Lyrum Lamm abgedruckt. Hiermit stimmt wört-

lich Uberein Ein reicher Vorrath Artlicher Ergötzlichkeiten etc. (o.o. 1702),

no. 59. Nur wenig abweichend bei Ernst Immerlustig, Lieblicher Sommer-

1 Nicht Thomas; vgl. Merry Devil of Edmonton, ed. Warake und
Proescholdt XIIL

* Sansovino hat dieselbe in seine novellensammlung aufgenommen.
Wenigstens darf man aus dem bei Passauo, / novell. ital. in prosa I, 540
mitgeteilten anfange der loo. bezw. 41. novelle der drei ersten ausgaben
S.'s (Agnoletta promette a tre suoi amatori; vgl. damit den anfang der
Überschrift vou Masuccio's novelle: La Viola promette a tre suoi amanti)
und Passano's verweis auf Masuecio dies schfiessen.

AuglU, VU.b.nd. Ana. 6
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Klee und Amnuthigcs Winter-Grün etc. (o. o. 1070; vgl. Gödeke, Grundr.

II, 5J3 und Maitzahn, Bücherschatz :tG4), no. 1U2. 1 Ich bezeichne diese drei

texte im folgenden mit A. 5. Die erziihlung in Mtlllcuhoff 's sagen etc. der

hcrzogtüiuer Schleswig, Holstein und Lauenburg (s. 5S!>); vgl. Anglial, IS".

Der zeit nach ist Chaucer's erzählung dio älteste. Von ihr gehe ich

aus. Wenn man sieh dieselbe ansieht, erkennt man leicht, dass hier zwei

selbständige gesehiehten mit einander verknüpft sind: Einmal die von

einem manue, der, um dem tode bei der angeblich bevorstehenden sünd-

flut zu entgehen, in einen unter dein dache befestigten trog stieg und

als er des nachts aus irgend einer veraulassung 'wasser!' rufen hörte, in

der meinung, die flut sei da, die stricke zerschnitt und samnit dem tröge

elendiglich in den flur hinabstürzte. Ich bezeichne diese geschichte auf

dem Stammbaume mit 'sündflut'. Dann zweitens die geschichte von einem

liebhaber, der in der nacht durch das fenster das hinterteil seiner ange-

beteten, bei der sich schon ein anderer eingefunden harte, zu küssen be-

kam, sich aber dadurch rächte, dass er, nach kurzer abwesenheit abermals

um einen kuss bittend, denselben körperteil, aber diesmal nicht der frati,

sondern seines glücklicheu ncbenbuhlers, der sich denselben spass machen

wollte wie jene, mit einem glühenden eisen verbrannte. Ich bezeichne

diese geschichte im folgeudeu mit 'küssen und brennen' (posteriorem).

Dass nun Brower, wie Proeseholdt ineint, die eine geschichte aus dem
gedichte Chaueer's herausgeschält und die andere nicht weniger spasshafte

bei seite gelassen haben sollte, ist von vorneherein wenigstens nicht gerade

wahrscheinlich. Entscheidend aber gegen diese annähme ist der umstand,

dass bei Chancer der sich rächende liebhaber ein küster, bei Brewer da-

gegen nud so in sämmtlichen übrigen darstellungen ciu schmied ist. Das
wahrscheinliche von vorneherein ist, dass wir bei Brewer die eine jener

beiden gesehiehten, 'küssen und brennen', in ihrer Selbständigkeit erhalten

linden. Dies wird fast zur gewissheit dadurch, dass wir auch in Masuecio's

novelle diese geschichte ohne dio erstere widerfinden, freilich auf andere

1 Dieser kurze text sei hier abgedruckt : Ein Pastor und ein Schmidt
in einem Dorffe giengen beyde nach eines alten Baweni junges Weib, der
Priester hatte appetit (nalivittll) machte derowegen dem alten Bawern
weisz, die Welt würde muh eins im Wasser vergehen, und das dürfFte

morgen eher als übermorgen geschehen« wolte derowegen ihm, als einem
guten Freund, guten Rath gehen, wie er milchte erhalten worden. Er
solte ein Taigtrog oben im Hause an den Gibel binden, ein Messer zu
sieh nehmen, und sich drein legen, wenn er nun hören würde dasz ein

Geschrey oder (ictümmcl würde, sulte er losz schneiden, so würde er oben
schwimmen. Der gute Tropft' liesz sieh da hinein bringen. Nun venneynte
der Pastor gut pleisz zu haben, gieng de.rohalben desz Abends zu der
Fraweu, ein wenijj darnach kam der Schmidt, kloplVete sanfVt au, und
sprach: Catriniehcn machet autV, der Pastor antw<»rtete behende in der
r rawen Sprach, sagte: Kommet wider, mein Mann ist noch nicht zu Bette.

Der Schmidt sagte: Ey, so gebet mir » in Sehmätzgen, «1er Pastor lösete

die hosen und langete ihm ein Sehmätzgen durchs Fenster, der Schmidt
vernahm den faulen Athen», gieng heim, und machte ein Eisen glüend;
kam wider, that, und bath wie vor, wie nun der Pastor die posieriora
wider her stellete, stiesz jener mit dem glüenden Eisen zu, der Pastor
rieft': 0, 0 Wasser her, der oben im Taigtrog meynte das Wasser käme,
schuitt eilends losz, und fiel mit dem Teichtrog autt* den Boden.
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weise erweitert. Der inhalt der uovclle, von dem R. Köhler, Anglia I, 42

nur den liier direkt interessierenden teil kurz, ausgezogen hat, ist näm-

lich dieser:

Viola, die frau eines Zimmermanns, hat »»ine menge von Verehrern,

von denen sie drei begünstigt, ein»»n kaufmann, einen schinied, der ihr

nachbar ist, und einen mönch. Kinem jeden derselben hat sie versprochen,

ihm zu willen zu sein, sobald ihr mann einmal über nacht auswärts sei.

Als dieses nun eintritt, stellt sich zuerst »ler kautmann ein und mahnt an

ihr versprechen; sie sagt, er solle in der nacht widerkommen. Gar bald

erscheint aneh der mönch und verlangt crfüllung des Versprechens; sie

wagt nicht, ihn abzuweisen und bestellt ihn auf die fünfte stunde der

nacht. Den schmied endlieh, der »»henfalls nicht versäumt sieh einzufinden,

vertröstet sie auf den Tagesanbruch. Der kaufmann stellt sieh frühzeitig

ein, nachdem er <
iin paar kapauuen, brot und wein vorausgeschickt hat.

Aber er ist zunächst nicht aufgelegt, das zu tun. weshalb er hergekommen
ist; er will zuvor das malil einnehmen. Aber die kapaunen wollen nicht

gar werden. Da klopft der mönch, »ler s«»in<: zeit nicht hat abwarten

können, an der tür. Viola v«'rstcekt d«-n furchtsamen kaufmann auf einem

kleinen, vor dem feuster befindlichen, für blumen bestimmten vorbau. Der

mönch ist rascher mit d«*in bei »ler han»l, was zu tun «h'r kaufmann unter-

lassen hat, der jetzt alles durchs fenster mit ansehen muss. (legen morgen

begehrt der schinied einlass. Nun lässt »ler mönch sich in »ler bewnssten

weise küssen — auch zum ersten male er, nicht »lie frau etc. wie bei

Chaucer und sonst. Als der verbrannte mönch vor schmerz schreit, kommen
die leute mit lichtem auf die Strasse. Der kaufmann, aus angst von ihnen*

entdeckt zu werden, springt vou seinem platze hinunter, bricht das bein

und schreit ebenfalls weh und ach. D« r schinied schafft ihn fort und er-

führt alles. Als es später draussen wider ruhig geworden ist, ruft Viola

den schmied herbei, der den halbtoten mönch in sein kloster betoniert.

Dann kehrt er zu Viola zurück, verzehrt mit ihr die kapaunen und er-

reicht ausserdem das, was er wollte.

Was das Verhältnis» von Hrewer's darstellung zu der Masueeio's be-

trifft, so ist die lnöglichkcit nicht ausgeschlossen, »lass erster«; — »lirekt

oder indirekt — aus lotatewr genossen sei. Von Masueeio's uovellen, zu-

erst 14711 gedruckt, erschienen im laute des 1.".. und lii.jahrh. mindestens

zwölf ausgaben, und es lässt sich annehmen, »hi-ss bei der Vorliebe für

italienische novellen in England excmplarc nach »birt gelangt sein werden.

Auch spricht nichts in Hrewer's crzählung gt'gen «sine solche annähme. Doch

berücksichtige ieh diese möglichkeit im folgeuden nicht, sondern leite

ebenso auch auf dem Stammbaume beide aus derselben »pu lle ab.

Aber auch »lie erzählung 'küssen uu»l breunen', wie sie hei Masuccio

und lirewer vorliegt, erweist sich bei genauer betrachtung witler als eine

erweiternug einer älteren, einfacheren form 'küssen'. Di»-se liegt in »lein

fastuachtsspiele vou F<»lz vor. Dort erzählen zwölf bauem, wi»> es ihnen

auf der buhlschaft ergangen ist. Nachdem »ler « rste g«»cndet, erzählt

der zweit*;:

Was geheustu »lieh mit deiner puolschaft anV

•Solstu mir auch ain halb»* uacht stau
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Und auf aine an ahn laden warten,

Als ich auf rueine, die vil zarten,

So stuoiid ich wo! pisz sechs in die naeht.

Erst kam der vurheit sack der ungeschlacht

Und sprach: Mein Künzlin, plstu doV

Do sprach ich: Ei pox leichnams willen jo.

Und die weil ich also auf sie laus,

Keckt ,si den ars zuoin venster ransz.

Da wolt ich gauz wen, es wer der köpf,

Und hielt inieh hin zuo, ich verheiter dropf,

Und meinet sie küssen au den munt

Uud draf ir eben den hinteren spunt,

Do plies si mir ain staub under «lie äugen,

Das mir kaum klegkt ein kübcl voll laugen,

Pis ich des gsehmachs eiu wenig ward frei.

Natürlich soll damit nicht etwa gesagt sein, dass aus Folz die quelle

von Masuccio und Brewer geflossen sei, sondern nur, dass die viel ältere

erzählung sich in der ursprünglichen gestalt bei Folz erhalten hat.

Masuccio und Brewer (auch Folz) gegenüber bilden die übrigen texte -

Chaucer, Schumann, A und der holsteinische schwank zusammen eine

Kropp«, insofern hier eine Verschmelzung der beiden erzähhingen vorliegt.

Innerhalb dieser gruppc nun kann keiner der übrigen texte aus Chaucer

geflossen sein. Denn in allen hat sich als zweiter liebhaber der schmied

wie bei Masuccio erhalten, während Chaucer einen küster hat. Ferner ist

bei Schumann und in A (in dem holsteinischen schwanke fehlt diese per-

sönlichkeit) der erste liebhaber ein pastor (pfaff), was durch den Münch
bei Masuccio als das ältere erwiesen wird, während es bei Chaucer ein

Student ist. Es müssen also die vier texte dieser gruppe auf eine gemein-

same quelle zurückgehen.

Den holsteinischen schwank milchte ich auf Schumann zurückführen.

Mit letzterem texte hat er gemeinsam, dass die prophezeiuug der sündflnt

in der kirche stattfindet.

Endlich sei noch I,angbein\s prosariarstellung k Die neue süudflut' er-

wähnt (Säiumtl. Schriften XVI, *>7). Dieselbe beruht auf Chaucer (vgl. Arch.

f. litt, gesell. XI, 5..T).

Aus diesen ausführungen ergibt sich folgender Stammbaum:

(KUMen)

(Sündtiut)

MftMIC. Brew. (KttMun-lm>t>u<>ii-Rttti<lfl.)

Erlangen.

llül«t.«cliw. 1,yr.I.ar. Vorr. Somiu.rkl. Landein.

Hermann Varnhagen.
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EIN MITTELENGLISCHES GEDICHT SELTENER FORM.

Schipper, Engl. Metrik I, 4 IS kennt kein mittelengl. beispiel einer

achtteiligen strophe der reiniordnung ababbaba. Das unten folgende, so

weit mir bekannt noch ungedruekte gedieht aus der hs. Cott. Calig. A II,

fol. 57 v bietet ein solches. Sechs der sieben Strophen desselben zeigen

die angegebene reiniordnung, während die vierte, die mittelstrophe , ab-

weichend ist: aabbabba. Dabei widerholen sich die beiden reime der

ersten Strophe in alleu folgenden, so dass das ganze gedieht von sechs-

undfiinfzig versen auf zwei reimen läuft. — Den einem e ganz ähnlichen

Schnörkel am r in der hs. gebe ich durch kursives e wider; die striche

durch // und h, sowie den Schnörkel am n lasse ich unberücksichtigt.

0 mors, quam amara est memoria tua.

0 deth, how bytter* ys be raynde of the

That Dienere art of mornyng and mone;

Thow mynly myrrourf yn whom all old may se

The wayes of youth yn whych they have mysgoon

;

5 Thow art the same remembrauncertf aloon,

Wham all foates 1 and every low degre

Wyth dayly dylygence owe to weyte apoon,

For whan thow clepest, all moste goo wiVA the.

Nought may pmaylc pompys ne prosperyte,

10 Honour* ne hele, ge/nme ne precyous stone,

Henoun, riches, rente ne ryalte,

But all that evtrr have be of flesh and hone

Thow hast and wylt consume uo^t levyng oon.

Nun (hs. tho) ys alyve that kan remembre bre

15 That art? preserved, y fynde but two aloon,

Ennok and Ely, gyt schall they go wi'M the.

For yn be onr<r of ourt; natyvyte

Thy sotell eutre us perschet ev<r>ychon,

Wyth claym contynuell chalyngyng |»y fe

20 And every day we niost wayte ther* upon

The whyle we lyve; ^yt have 6\>er foon,

The fende, the Hesch and wor[lJdly vauyte,

Cotydyan corosy, contynuyng evert? yn oon

Our«? sely sonlcs unsesyngly to sie.

25 Fopes, prelates stunde yn p^rplexyte,

Crowned con<iucrou[r]s and u\>er of low degre,

\>al wer«? ryjt knyjtly yn barer tyine, \>ou sparest non;

Marchauntes, men of lawe, all lindere oon,

Leches, labereres, fayn wold fro \>[e\ fle,

1 In der hs. schlecht zu lesen und mir unverständlich.
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'M) And curyous clerkes for)? wiYA )>e thcy goon;

Füll wysc ys he that kan tlienk here upon

And for hymself provydc, who that lie be.

Hchold thys myrrour«« wi/Ayn thyself and sc,

Thys world ys transeytorie joye \>at sone ys gon,

:»5 Whych yn effccte ys hut adversyto

And of two wayes \ou most nedys diese oon.

Tlienk, of fre choyes god halb the geve alon

"VVtVA wyt and re.son to niK? tby lyberto;

Yff thow goo niyssc, otliertr blaiue pou non,

40 Thyself art cause of tbyn ynyquyte.

Do ye tliat flowre yn hye felycyte,

For Crystes sake reuiembrytb hertf apon,

Tbenk, as fresh as lusty folko us bo,

Ere they w(h)err wäre, füll sodey[n]ly bau gon;
4') For othor«f warnyng yn tby» world ys non

But mynd of deth ore sore ynfyruiyte;

And whan ye leest
(

weue, ye uiay be eallyd upon,

For of your tyuie ys sette non serteynte.

Muse ou thys tnyrrourt? of mortalyte

50 Botb obl and youg that loketh her«? apon,

Lyfte up your hertly eye, behold and se,

Thenk, all mankende schall restc under«? ertho and ston.

Therdbr* devoutly pray we to Cryste alon,

Tliat for oiuv althert? gylt deyd upon a tre,

55 Us to preserve fro all owrtr gostly fon

And send us pees yn perpetuyte.

Amen! For charite!

Erlangen. Hermann Varnhagen.

ZUM MITTELKN0 LI SCI IEN KONSONANTISMUS.

I.

reber die epentbese von c in den Verbindungen s -f konsonant.

Jedermann weiss, dass das s in den neuhoehdeutsehen Verbindungen

.</, sin, sn, sp, st und stv sieb aus einem ursprünglichen s entwickelt h»t.

Im Mhd. wird in der regcl sl, sin, sn, sp, st, sn> geschrieben, gelegent-

lieh jedoeb auch seh (vgl. besonders die Zusammenstellungen in Weinböhla

Alem. gr. § l'iu und Mhd. gr. J
§ Aelter als sch in diesen komplexen

ist sc, dass sieh vor /, selten vor w ebenfalls im Mhd. findet (vgl. Wein-

hold a. a. o.h Doch geht dieses durch epenthetisches c aus * entstandene

sc viel weiter zurück, iudetn es, selten mit sk wechselnd, bereits im AlsL

seit dem S. jahrhuudert auftritt, aber, so viel ich sehe, nur vor /: selif
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(soronus), sclahan (pulsare
;

prüf, skluog, scluoc), sclahfa (occisio), sclaga

(mallcus), sclego (interfector), sc/achUm (mactare; part. prät. kasclactot),

sclahda (genus), *<r«VA/ (planus), sc/eizan (vellicarc), scttwin (extabescere),

scling/kh (fundalis), scfio (tinca), sclit (lapsus), scltzan (scindere), scliz

(fissura), scluvun (exuviis), endlich eine reihe von Ortsnamen — das sind

in den grammatiken , Wörterbüchern oder anderweitig verzeichnete bei-

spicle, wo sich sc (sk) neben s findet. 1 — Ebenso ist diese epenthese

von c dein Niederdeutschen bekannt : das glossar zu Hcyne's Klein, andd.

denkm. verzeichnet unter slalian: setahid und gisclahed, unter sldpan:

selüpan und setip, unter siot (eastelluin): sc/ot, und Grimm, Gr.9 neuer

abdruck I, 1S3 führt Scmalonfleet , das auch bei Förstemann, Namenb.

zu finden ist, an. So auch im Mndd. oft sei neben sl , selten sen neben

sn (vgl. Hibben, Mndd. gr. 49). Für das Ao. hat Sicvers, Ae.gr. § 210

die von Sweet und Zupitza augeführten vier heispiele sdeaenes, äsclacad,

beide in den keutischen glossen, scml^ende im Vespas.-psalt. und seni-

cendan in der Cura past. zusammengestellt und denselben bei Paul und

Braune IX, 224 3 mit s[c]/ noch beigofligt: scltll (Corpusgl., Wright-Wülcker

I, 12/20), äsclcccadun (ebd., W.-W. I, IS/ II), Asclacadt (ebd., W.-W. 25/22),

scluncon (Kpist. Alex., ed. Haskcrvill :»20), sclcede (zweimal), sc/cetwccre,

sclardes (die drei letzten Wörter im Cod. dipL).

Diese einleitenden bemerkungeu wollen weiter nichts als darauf hin-

weisen, dass diese oepenthese nicht eine mittelenglische eigentümlichkeit,

sondern auf dem ganzen westgermanischen gebiete anzutreffen ist.3 Eine

physiologische erklärung des Vorganges hat Scherer, Z. g. d. spr.3 127 an-

gedeutet.

Wie überall findet sich die e-epenthese auch im Me. verhältnissmässig

selten, wennschon ungleich häutiger, als die von Stratmann, Engl. Stud.

II, :{I6 nach seinem wörterbucho zusammengestellten zwölf stellen ver-

muten lassen. Doch habe ich sie fast ausschliesslich nur bei sl ange-

troffen. Die uuten verzeichneten belege habe ich mir teils bei der lektiire

angemerkt, teils mit hilfe der gl» »ssare ausfindig gemacht. Es bedarf kaum

der erklärung, dass die liste nicht vollständig sein will.

Lajamon: sclade ör, 1 1 (j.t.); scka}> 20 IV» (j.t.); isdatven 1047 (ä.t.);

ofsclawen 554 (ä.t.); scaln 2Slso (ä.t.), verschrieben für sclean (j.t. slean)-

scla'ht 17951 (ä.t).

' Auch das Langubardische bietet ein beispiel einer c-epenthese bei */,

worauf Baist, Ztsehr. f. rom. Phil. VI, 421» hinweist: pluscla, plusclaib neben
pnlslnhi (Kdict. Kothari 125). Ebd. wird angeführt zu snnida die Variante

signaida (ebd. 2 in u. 211).
3 In einer anmerkuug auf derselben seite tadelt mich Sievers, weil ich

Anz. f. d. A. IX, 174 die Schreibung mcohx bei Storni, Engl. Phil. 4:tS be-

anstandet habe, indem er auf Grein's glossar verweist. Ich habe in der

tat damals, als ich die Wörterbücher wegen des mir auffälligen ha' in diesem
worte nachschlug, diese stelle übersehen. Dass ich Grein überhaupt nicht

nachgeschlagen habe, glaubt Sievers wol selbst nicht.
J Auf ostgerman. gebiete führt Sweet, Cura past. 4H2 sclakkagile aus

dem Isländischen an (die daselbst femer angezogenen belege Gislason's

für sc statt c kann ich nicht ciusehen). Noreeu, Altisl. u. altnorw. gram.

§ 225—26 erwähnt die c-epeuthese nicht
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Ancren Riwlc: sclaties, sclelteTi, Varianten zu sleatetf 212.

Aclfred's sprtiche in der verlorenen hs. (O.E. M. 103 ff.): sclepen

468; sclep 47:».

Poema Morale in Egcrt. 0 1 .1 : sclakien 19 (Lewin's ausg. var. zu 36).

Early Engl. All. Poems: seiade A 114"; scla^t B 56.

Piers Plowin.: skleir, scleire A VII, 7 (in den hss. Vemon, Trinity

Coli. Cambr. und Univ. Coli. Oxf.), B VI, 7 (in den hss. Laud und Trinity

Coli. Cambr.).

Curs. Mundi: seit 114(Cott.) — sfi 2618, 3062 etc. oder slikg 3247

(Gött.), 4371 (Cott. und Fairf. etc.) = anord. sflkr.

Ly Beaus Disc.: iselayne 30; selayn 1861; ysc/ayn 1963; scleyh2b\.

Launfal Miles: sclepte 349: selayn 610; selawe 723; sclo S37.

Alex, and TMnd.: sclam 341; sclepe 344, 441, 535; sclowpe 344.

Margarete in der verlorenen hs. Trinity Coli. Cambridge (Hickes,

Cockayne, florstmann); sclawen 14*», 179; sclowe 197; sclo 257.

Chaucer. Regelmässig in fast allen von Furnivall abgedruckten

sechs, sowie auch in anderen hss. der CT. findet sieh sclendre (skl.)

A 5*7; B 3147, 4023; E 1I9S, 1602. — Ausserordentlich häufig ist s[c)l in

der Petworth-hs. Ich habe geglaubt, auch hier trotz der flllle die stellen

vollständig verzeichnen zu sollen:

Sc/ak (adj.) A 2901, Gamel. 711, B 160.1, E 1849; sc/ake (verb.) E 137,

705, 802, F 841; asclaked A 176»; sclaknesse 1 68».

Sclatered 1 D 1969.

Sc/een, sclee, se/e (inf.) A 1646, 2633, B 940, 959, 2591, 3107, 3531, 3736,

3779, C 759, 836, 846, 850, E 1076, F 975, G 525, H 228, 291, 1 514,

570 (zweimal), 859. — l seiet R2002. — (Pou) seteest 1 569, 570; />ou

sclee A 161*. — (Ife) scleep B 21*6, 2605, C 676, I 572, 573, 574, 576,

577, 628, 629, 725, 854. — (5<r) sclee F 462. - (I'ei) sefeen F 893,

1 566. — Scle (imperat.) A 1721, 1740. — Schtvgh, selough, sclotv^c,

schule, scloive (prät.) A 9*7; B 664, *94, 3215, 3227, 3276, 3290, 3293,

3295, 3297, 3298, 3299, 3302, 3571, 3670, 3672, 3739, 3922; C 241,

269; E 1368; F 1415, 1430; H 109. — Selayn, seleyn, ysc/ain, selawe,

yselawe (part. prät.) A 943, 992, 1002, 125*, 1309, 1741, 2014, 2552,

2556, 3959; Gamel. 204; B 301, 470, 6*7, 988, 1*74, 2016, 2563, 3229,

327s, 3586, 3708, 3929, 4212, 4538, 4549, 4563; C 292, 680, 686, 881;

D 766, 770, 800, 2023, 2073; E 648, 1371; F 840, *7S, 1365, 1369, 1383,

1389, 1394, 1405, 1410, 1414, 1420, 1430, 1446; G 1436; H 302; I 180,

888, 8*9. — Sclaughter etc. A 2031; B 956; C 593; I 103, 154, 564,

570, 571, 573, 793, 8*7. — ScUer A 2005.

Sclegh, selige etc. A 3201, 3392; Gamel. 560; C 791; D 1322, 1994; E 1692;

G 8, 655, 981, 1230, 1319. — Scleighte, scli^t etc. A 1948; B 4405;

C 131; D 1431; E 1102, 2126, 2131, 2421; G 867, 976, 1203, 1227;

I 166, 733, 799.

Sclepe, sclepen, sclopen (inf.) A 3406, 3438, 36*5; B 1934, 1979, 2100,

2784, 3455, 3625, 3626; E 14; F 1472; G 20; I 193, 707, 91». — {He)

1 Die Übrigen fünf hss. haben scatered; die ganze stelle ist in Pet-
worth verderbt.
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sclepep B 790; I 374. — (5e) sclepen F 126. — (hei) sclepen I.) 77(1;

F 360. - Sc/epinge B 3256, 3762, 4202, 4267; H 110; I 193, 575. —
Scleple A 1474, 4194; B 497, 3809; E 224, I36S, 1857, 1957; F 307. —
Setepe (subst.) A 4190; B 3987, 4124, 419*, 4199; C »SO; E 2397; F 367,

371; H 23. — Scleper B 4081.

Scleup, sclouf>, G 19, 258; I 686, 688 (zweimal), 689, 690, 706. - For-

sc/ewf>en (verb.) B 4286.

Scteve G 1224, 1231, 1317.

Sclydere A 1264.

Sclydinge G 732.

Sclike (pron.) A 4170, 4171, 4173.

Sclyke (adj.) D 351.

Selynge (subst.) B 2019.

Scliite (verb.) B 3674.

Scloggardy, -drie A 1042; C 57; G 17.

Sclonge (verb.) H 306.

Scloppe I 422. — Oversclope G 633.

Sclough D 1565; II 64. — Sc/ou/>e B 3988 ist nach den flinf anderen

hss. ebenfalls = schule zu fassen.

Sclowe (adj.) B 315, 2778, 2782; D 1816; I 724.

Scluggy I 706. — Forscluggep I 685.

Sclumbringe I 706.

Scluttish G 636.

Einmal findet sich s[c}l auch in der Lansdowne-hs.: sc!eper A 1264.

Stets s[c]l bietet die aus einer hs. der C. T. im besitze des herzog» von

Northumberland vonFurnivall herausgegebene erzühlung von Beryn: nsda-

kid 1226; sclee S16, 2327; sclatve 79»»; sc/epe (inf.) 423, 1071, 2148; sclope

(inf.) 454; sclepith 2772; scleping 312; sclept 1330; sc/epe (subst.) 516;

sclepy 310; scleeve, scleve, sctyve 1356, 1823, 2290, 2368, 23*9, 2429, 2132,

:t292; selynk 3334; setiper 1641; selytt 3204; scly 345\ 352*.

Endlich bietet noch eine der hss., nach denen Furnivall das Pari, of

Foules abgedruckt hat, Ms. LV1I, St. John's Coli. Oxford, einigemalo s[c]l:

sclee 217; sc/epe (verb.) 94; sc/epe (subst.) 42. 95.

Glossen des 14. und lö.jahrh.: selynge Rel. ant. I 6; sclyng Wright-

WUlekcr 783/27; handselyng ebd. 783/28. 1

1 Zweifelhaft, ob hierhergehörig, ist ebd. 797/38 scloi -» limus (so

gewiss statt Units zu lesen), neben welcher form sich modcrndialektisch
slot findet (vgl. Wright's bemerkung zur glosse und die wörterbUcher von
demselben uud von Ilalliwell). Das wort ist offenbar identisch mit dem
gleichbedeutenden mhd. slote. Zu demselben gehört ferner slotter (== filth,

nastiness) in neueugl. dialekten (vgl. Ilalliwell und Wright), sowie nas verb
slotter beschmutzen, nie. stoterin (Stratmanu). Aber das weitere ist un-
klar. Man möchte zunächst französischen Ursprung vermuten, aber die zu
erwartende altfrz. form esclot seheint in einer hier passenden bedeutung
zu fehlen. Doch belegt Godefroy aus späterer zeit esclo uud aus älterer

esc/at, escloit in der bedeutung urine, eau sale. Ob mit diesen formen
das von Godefroy ebenfalls belegte escloi (esc/oy, exeloy) direkt zusammen
zu stellen ist, scheint zweifelhaft, da escloi doch wol das altengl. slöh oder
etwa das als etymon des letztercu Wortes geltende irisch-gäl. sloc ist
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Songs and Carola: sclon nach EngL Stud. a. a. o.

Iis. Ff II 38 Cambridge: seiente nach Halliw., Dict.; sclalyrc ebd.

FI s. A s hm o 1 e 63 : selige nach ebd.

Palladius on Husb.: sclak (adj.) 173/72.

Arthur, ed. Furniv.: scle 235, 376; sclomh 38S, 39«*., 474; sclowblS,

seley 212, 223; yseleyn 472; yselayn 566, 608; sclowh (adj.) 365.

The Wright's Chaste Wife: sclang 221.

Maundeville: seiender nach Engl. Stud. a.a.O.

Coven try-My sterien: scle, WÜlckcr's Lesebuch II, 132/91; scloo

ebd. 133; SS; selayne 133, 4S.

Cathol. Angl.': solidere 322; sklyder 342; sclidyrnes 323; selyd-

ynge ebd.; fcfotr 342.

Aus älteren neuenglischen texten füge ich noch bei:

Starkcy's England: sklender 27/6; sklaidurly 90/73S; sklendur-

nes 76, 248.

Elzabeth's Achademy: sclake 45/39.

Ausser s[c)l kenne ich ine. nur uoch s[c\n in dem einzigen, von Rci-

uiHnn, Die spr. d. mittelkent. evang. 37 nachgewiesenen cmbscnitlen.

Etwa« anders zu beurteilen ist die besonders in einzelnen dem norden

Englands entstammenden hss. auftretende openthese von c zwischen sw,

wo dann statt sew squ oder sq geschrieben wird. Ganz oder fast ganz

durchgeführt scheint dieselbe in der Ireland-hs., welcher Robson seine drei

metrischen romanzen entnommen hat, und — wenn man aus den ersten

5600 versen, die ich daraufhin durchgesehen habe, diesen schluss ziehen

darf — in der Fairfax-hs. des Cursor Mundi zu sein. In Robson's texten

finden sieh: squyppand, squithe, squilhur, squoes (zu swogen), squyne,

squire (ae. swira), squrd, squayn-, squappe, squapputte, squere, squett

(ae. srvät, snxvtan und swtte), squonyng, sqtumul, unsquarul, squyftely.

Die angeführte hs. des Cursor Mundi weist auf: squete, squyfte, squylk,

squa, sqythe, sqynke, squyke, squorde, onsquare, squepelband, sque-

ven, squyne uud viele andere Wörter. — Wir haben es hier mit einer dem

Skandinavischen entlehnten erscheinung zu tun, die sich in einzelnen Wör-

tern auch in die neuenglische Schriftsprache eingang verschafft hat (vgL

Skeat's Wörterb. 5S6 ff.).

Ich kehre zu s[c]l zurück. Zunächst ergibt ein blick auf die bei-

spiele, dass die epenthese nicht auf ein bestimmtes gebiet oder auf einen

dialckt beschränkt ist. Aber sie tritt in den einzelnen hss. fast immer

nur sporadisch auf. Nur in der Pctworth-hs. der Cant. Tal. überwiegt s[c \l

gegenüber sl bei weitem, und ersteres ist sogar ausschliesslich vorhanden

in dem von Furnivall veröffentlichten Arthur sowie;, wenn man aus der

erzählung von Bcryn einen schluss ziehen darf, in der diese enthaltenden

hs. der Cant. Tal.

Ueber den laut, dessen repräsentant dieses sc vor / ist, wird sich

nicht leicht etwas ermitteln lassen. Doch wird es sich dabei wol nur um

die drei laute sk, s-kh und s handeln können, die übrigens alle drei nach

Das Prompt, parv. ist mir nicht zugänglich.

Ebenso iu Levins' Manip. vocab. (200, 11) squayne = assecJa.

Digitized by Google



ASHER, ZUM PKISONER OF CHILLON ETC. Ol

oder — in verschiedenen direkten — neben einander bestanden haben

können. Dass die entwickeiung in der tat in einzelnen fällen — in wel-

cher ausdehnung lässt sich nicht sagen — analog dem Deutschen bis zu

i gelangt ist, wird man aus dem freilich nur selten auftretenden sh wie

in shlain Chaucer, CT. C s. 64, Addit.-hs. 25719, unshlawe in Toulmin

Smith's Engl. Gilds 354, in shlepe im glossar zu Zupitza's Uebungsbuch —
den fundort kann ich nicht angeben — schliessen dürfen, wenngleich hier

auch die deutung des sh als s-kh nicht unmüglich ist1 Abgesehen von

solchen fällen mit sh wird man den laut sk als den wahrscheinlicheren

anzunehmen haben.

In der obigen Zusammenstellung me. belege sind die beiden wurzeln

slah und stip die bei weitem am häufigsten mit s[c\t vorkommenden. Dies

ist insofern interessant, als diese beiden wurzeln auch im Ahd. und Andd.

diejenigen sind, welche am häufigsten und auch am frühesten die c-epen-

these zeigen, wie denn auch im Langobardischen der einzige fall von s[c)t

bei der wurzel slah vorkommt. Es wird also anzunehmen sein, dass auch

im Ae. die c-eponthese vorzugsweise bei den beiden angeführten wurzeln

vorhanden gewesen ist, wenngleich sio sich zufälliger weise hier nicht ein

einziges mal belegt findet. Ebenso ist erwähnenswert, dass die epenthese

wie im Ahd. und Andd. so auch im Ae. und Me. wenigstens im wesentlichen,

wenn man von dem squ absieht, auf die Verbindung sl beschränkt ist.

Interessant wäre es, die ne. dialekte auf diese erscheinung zu unter-

suchen. Es Hessen sich aus denselben möglicherweise Schlüsse auf den

lautwert von s[c]l in den älteren perioden ziehen. Indessen fehlen mir

für eine solche arbeit die hilfsmittel. Nur für das Schottische kann ich auf

Murray's abhandlung 122 und Jamieson's Wörterbuch IV, 141 ff. verweisen,

wo auch belege aus älteren schottischen denkmälern zu finden sind.

Erlangen. Hermann Varnhagen.

ZU BYRON'S PRISONER OF CHILLON UND MACAULAVS
HISTORY OF ENGLAND. I. CH. III.

Der von Lorenz Morsbach vertretenen ansieht über den vorzug der

lesart joind, gegenüber der auch in meiner eiubändigcn Mnrray'sehen aus-

gäbe von Byron's werken (1M0) sich vorfindenden pined, in dem von ihm

angeführten verae aus dem Prisoner of Chillon (s. Anglia VI, l.heft s. 157)

vermag ich meinerseits nicht beizutreten, auch trotzdem er uns, was mir

unbekannt war, berichtet, es sei der fehler in der Murray'sehen vier-

bändigen ausgäbe von !M»7 'getilgt und richtig joind eingesetzt' worden.

Auf wessen empfehlung oder auf welchen grund hin dies geschehen, gibt

er nicht an: ich glaube, es kann nur eine konjektur ohne alle stütze auf

' Man könnte geneigt sein , diesen beispielen ssmak im Ayenb. 83

beizufügen, da ja in diesem denkmale ss = sh ist. Indessen steht dem
einmaligen ssm in diesem worte so häufig sm gegenübor (vgl. d. glossar),

dass jenes wol sicher als auf einem Schreibfehler ueruhond anzusehen ist.
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irgend eine handschrift gewesen sein, und zwar, wie ich nicht anders zu

denken vermag, eine sehr unglückliche. Gewiss ist, dass die von Mörs-

bach für die nene lesart angeführten gründe nicht stichhaltig seien, und
ich nmss auf ihn, mit geringer Wortänderung, dasselbe anwenden, womit
er seinen artikel schlicsst: 'Am auffallendsten ist, dass er die lesart jom'd
verteidigen konnte, ohne den grammatischen und logischen fehler, der in

der Verwerfung des pined liegt zu bemerken'. Er sagt nämlich, pined sei

'weder der grammatik noch dem sinne nach möglich'. Da verweise ich —
es liegen mir keine weiteren belege vor, weitere forschuug würde sie aber

jedenfalls bieten -- blos auf Shakespeare und Dryden. Bei ersterem findet

sich das wort allerdings mehr adjektivisch als verbal, doch immerhin in

dem sinne, in welchem es Byron gebraucht hat, d. h. als worn out in

A Lover's Complaint v. 32: 'Hanging her pale and pined cheek beside'.

An einer anderen stelle (R. 2. V, 1. 77) kommt es bei ihm in demselben

sinne aktivisch vor. Aus letzterem finde ieh in einem Webster (1853)

'Bero pined with pain' als beispiel in dem nämlichen sinne, d.h. unter

*to wear out v. t.', also hier passivisch: worn out, angeführt. Und das-

selbe bedeutet es bei Byron: worn out in heart; join'd kann sich nur

durch sehr leicht erklärlichen druckfehler in die Murray'sche ausgäbe von

1M>7 und der ihr nachgedruckten Brockhaus'schen von demselben jähre

eingeschlichen haben. Was nun aber den sinn anlangt, so liegt doch

keinesfalls in join'd ein stärkerer gegensatz zu feUered als in pined] Im
gegenteil gar keiner, denn feftered bedeutet gefesselt, also fest an einander

gebunden, was joined (verbunden, vereinigt) nur in sanfterer weise aus-

drückt. Pined ist daher entschieden die richtigere lesart. Das bul ist

freilich eine hier nicht passende konjnnktion, man hätte eher and erwarten

dürfen. Doch nahm es Byron mit den ausdrücken ebenso wenig genau,

wie mit dem versmaass, welches bekanntlich oft sehr locker bei ihm ist.

Hat er nicht auch seine herrliche anspräche ans meer durch den argen

Coekneyisui oder vulgarism lag statt He (Childe Harold IV, ISO) entstellt?

Bei dieser gelegenheit möchte ich zugleich zwei stellen in Macaulay

zur spräche bringen, die kein kommentator (weder Schmitz, noch Sachs,

noch Thum) berührt hat, mir aber schon lange bedenken erregt haben, und

zwar besonders desshalb, weil Macaulay, im gegensatz zu Byron, gerade

in der diktion so streng und musterhaft ist. Die erste stelle befindet

sich im dritten kapitel des ersten bandes seiner History of England s. 2S1

(Taueh.-ed.) und lautet: 'The irregulär vigour with wich criminal pratice

was administered\ Hei der genauigkeit, mit welcher die Tauehnitz'sche

saunnlung korrigirt wird, habe ich keinen gnind, anzunehmen, dass hier

ein einfacher druckfehler vorliege ; es will mich aber bedünkeu, dass, trotz

der berechtigung auch dieses ausdruckes, hier rigour doch der bessere

wäre. Oder steht vielleicht so in den Originalausgaben? Mir ist bisher

keine zugänglich gewesen. Wenn nicht, so mag ihn wol die kakophonie.

die aus der zu grossen anhäufung von r {irregulär rigour) entstanden

wäre, davon abgehalten haben, den eigentlich zu erwartenden ausdruek

zu benutzen.

Die zweite stelle befindet sich ebend. s. 2% und lautet: 'Kither the

commund of a regiment or the command of a ship was now a matter
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quite sufficient to occupy ihe attention of a single mind\ liier hat

Maeauley .sich meines eraehtens sehr unklar ausgedrückt. Es sollte statt

dessen heissen: to occupy tfte whole attention of a mun. Was er sagt,

ist fast das gegenteil dessen, was er eigentlich sagen wollte. Man lose

die stelle nach und prüfe, ob ich nicht recht habe.

Leipzig. David Asher.

DAS VORBILD SWIFTS ZU SEINEM GULLIVER.

Bekanntlich hat man bisher angenommen, Swift habe bei der Ab-

fassung seines berühmtesten werkes. des weltbekannten 'Gullivers Tra-

vels', Cyrano de Bergerac's 4 Histoirc comupie des Etats et Empires de la

Lüne' (aus der ersten hüllte des siebzehnten jahrhunderts) zum 'unmittel-

baren vorbilde' gehabt. So Hettner in seiner Geschichte der englischen

Literatur etc., Braunschweig, r\ Viewegs Sohn isr.r» s. AM (in den neuereu

auflagen s. :U2), wie auch das Athenä um in seiner besprechung des 'Swift'

vuu Leslie Stephen (vom :«>.. Sept. s. 420). Die neueste biographie

Swift's von Craik ist mir leider nicht zugänglich, um zu sehen, ob auch

er dieser annähme beitritt oder nicht. Wie dem auch sei, so glaube ich

die wahre quelle, aus der Swift wenigstens behufs seines ersteu und haupt-

miirchens im genannten buche geschöpft hat, nun entdeckt zu haben.

In den unlängst nur in einer aufläge von r><> exemplaren erschienenen

'Metuoires de Goldoni pour servir ä l'histoire de sa vie et ä teile de sou

theatre etc. Tome Premier, ltistawpate sulp edi/.ione originale di l'arigi

(1TS7) e corredate eon annotazioni da Ernninno von Loehner, Yenezia,

Fratelli Yisentini ls*3, welcher zugleich den ersteu band der Bibliotcca

Veneziano del secolo deeimo ottavo bildet, bin ich bei der durchlesung

derselben auf s. |:U auf den unverkennbaren Ursprung des Liliputmärchens

gestossen. Goldoni erzählt nämlich daselbst von seiuer auffuhrung auf

einem puppentheater in der familie des grafen Lantieri einer 'Das niesen

des Herkules' betitelten posse von Pietro Jacojio Martelli, die dieser selbst

eine Bambocciata genannt hatte. 'Die phantasic des Verfassers', sagt er,

'gante Herkules ins land der däumlinge. Diese armen kleinen, erschreckt

beim anblick eines belebten berge», der arme und boiue hatte, verbargen

sich in lücher. Eines tages, als Herkules auf offenem fehle lag und ruhig

schlief, kauien die furchtsamen eiuwohner aus ihren Schlupfwinkeln hervor

und, mit dornen und Schilfrohren bewaffnet, bestiegen sie das ungeheuer

und bedeckten es von köpf bis füssen, wie die fliegen sich eines Stückes in

fäulniss geratenen tieisches bemächtigen. Herkules erwacht; er empfindet

etwas in seiner nase, er niest; seine feinde fallen von allen Seiten her-

unter und so endet das stück.'

Die auftlihrung fand zwischen 1723 und 1 Tis statt. Das nähere datum

ist weder im texte noch iu einer Anmerkung angegeben, und so sorgfältig

auch sonst der herausgeber, von Loehner, ist, so hat er es doch gäuzlieh

unterlassen, gerade hier, wo es so wichtig und interessant gewesen wäre,

irgend eine bemerkung unter dem texte hinzuzufügen. Sollte er dabei an
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Gulliver gar nicht gedacht haben? Es scheint fast so. Auch habe ich

vergebens Tirabosca's Ital. Literaturgeschichte und Klein's Geschichte des

Dramas nach der genannten posse durchforscht; ich fand bei ersterem Mar-

telli Uberhaupt nicht und bei letzterem nur seine tragödien erwähnt; da

er aber 1727 gestorben ist und Gnlliver's Travels erst 1726 -27« erschienen

sind, so kann kein zweifei an der Priorität Martelli's aufkommen.
Wie die kenntniss dieser posse zu Swift gedrungen sein kann, ist

freilich schwer zu sagen. Doch liisst es sich vermuten, dass er sie durch

seine engen Verbindungen mit den grossen des landes, die ja Italien be-

reisten und wol auch für dessen literatur sich interessierten, erlangt habe.

Befremdlich ist es freilich, dass dieses nun von mir entdeckte Vorbild zu

seinem Gulliver bisher verborgen geblieben ist. Das mag wol daran liegen,

dass diese Mcnioircs, die zuerst 17S7 in Paris erschienen sind, im ganzen

nur vcrhältnissmässig wenig gelesen worden sein mUsscn. Die Italiener

selbst haben sie, wie wir aus dem Vorworte erfahren, bisher nur in einer

italienischen Übersetzung gekannt und in der Ursprache sollen sie, trotz

einer zweiten, freilich unvollständigen pariser aufläge von 1823, äusserst

selten gewordeu sein. Wie aber dem nun auch sei, jedenfalls scheint Swift

von dieser posse die anregung zu seinem berühmtesten werke erhalten

zu haben, und nachdem or das Liliputmärchen danach gebildet, war es

seiner fruchtbaren phantasie ein leichtes, den gegensatz in dem Brob-

dignagmärchen darzustellen uud die zwei übrigen, das von Laputa und

den Houyhnhams, dazu zu erfinden.

Ich bemerke nur noch, dass ich mich vergebens nm nähere auskunft

über die Martclli'sche posse an herrn von Loehncr gewendet habe: mein

brief scheint ihn nicht in Venedig angetroffen zu haben oder überhaupt

nicht dahin gelangt zu sein. Vielleicht wird ein loser der Anglia im stände

sein, weiteres licht über die hier zur spräche gebrachte frage zu verbreiten.

Leipzig, im april 1884. David Ashkr.

ORM'S DOPPELKONSONANTEN.

Nach Ellis (On Early English Pron. 1869, s. 55 u. 486) haben Onn's

dopi>elkonsonantcn lediglich den zweck, die kürze des vorhergehenden

vokals anzuzeigen. Sweet ist (Hist. of Engl. Sounds 1874, s. 48) der näm-

lichen metnung, betrachtet es jedoch als *a fonnidable difticnlty', dass Onn
witenn (wissen), sunt (söhn) n. s. f. nicht Witten, sunne u. s. f. schreibe,

obwol, wie das Altengüsehe, so auch das Nenenglisehe in den betreffenden

wiirtern kurzen vokal zeig»'. Man kiSnne doch kaum annehmen, dass jene

vokale zuerst kurz waren, dann gelängt und bald darauf wider gekürzt

wurden. Auch teu Brink glaubt (Z. f. D. Altert. XIX, IS76, s.213), dass

Orm durch seine doppelkonsonanten vokalkürze bezeichne; doch halte sich

' Worauf Hettner's angäbe beruht, er habe das werk zwischen 1820

bis 1825 geschrieben, vermag ich nicht zu ermitteln.
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derselbe in gewissen grenzen; er verdopple nämlich nur den oder den

ersten der konsonauten, welche eine silbe auslauten: einigelt, Godd, niebt

dagegen den einfachen konsonauten zwischen zwei vokalen; so schreibe

er flocc floccess, dagegen Godd Godess. Sweet's 'fonnidable difjficulty'

zerrinne somit in nichts.

Wie Ellis, Sweet und ten Brink, so sind auch alle anderen, die sich

Uber Orm's doppelkonsonanten ausgesprochen haben, der meinung, das«

sie die kürze des vorhergehenden vokals anzeigen sollen.

Diese ansieht, scheint mir, ist nicht stichhaltig, und zwar aus fol-

gendem gründe nicht: Wörter wie name sitne faderr oferr hefenn spekenn

liiell mikell u.s.f., also Wörter, welche im Altenglischen einfachen konso-

nanten zwischen zwei vokalen, deren erster kurz ist, haben, wurden von

Orm, gerade wie im Altenglischen , mit kurzem Stammvokal gesprochen.

Dies geht mit zweifelloser Sicherheit ans zwei tatsachen hervor: 1. Orm
versieht eine ziemliche auzahl dieser Wörter mit dem zeichen der kürze:

ttVe tulme wttenn t/tkenn Göde u. s. f.; 2. keins der fraglichen Wörter

steht jemals bei ihm am ausgange des verses, der nur Wörter mit vor-

letzter langer silbe duldet:

bis boc iss nemmnedd Orrmulum forrbi batt Orrm itt w robbte,

and itt iss wrohht off quabbrigan off Goddspellbokess fowwre;
Off quabbrigan Amminadab, off Oistes» Goddspellbokess.

Korr Crist niajx burrb Amminadab ribht füll well ben bitaenedd;

Forr Crist toc da>p o rodetre all wibp hiss fülle wille.

Da nun Orm rund 150 Wörter vom schlage name milenn berenn hat, die

er zusammen mindestens :woo mal gebraucht, und da er in keinem einzigen

dieser fälle — ich meine, in keinem einzigen nach unzweifelhaft kurzem

vokal doppelten konsonauten setzt, so kann die regel 'kürze des vor-

hergehenden vokals wird durch doppelten konsonanten ausgedrückt' nicht

für ihn bestanden haben.

Nicht kürze des vorhergehenden vokals will Orm durch seine doppe-

lungen andeuten; er will, wie meines erachtens nicht zweifelhaft sein kann,

lange konsonanten durch dieselben ausdrücken. Das Alteuglisehe schied,

wie die übrigen altgermanischen sprachen (vgl. W. Braune, Beitr. I, l** f.),

genau zwischen langen und kurzen konsonanten und drückte die kurzen

durch einfache, die langen durch doppelte zeichen aus. Z. b. nrine (freund)

und winne (ich kämpfe), sowie sclc (dem sitze) und seile (ich setze), waren

wie in der Schreibung so auch in der ausspräche verschieden: rvine und

sete hatten kurzen, tvinne und seile hatten langen konsonanten nach dem
Stammvokal. Dass ss tt mm dd u.s.f. verschieden von s Im d u.s.f.

gesprochen wurden, geht daraus mit Sicherheit hervor, dass die hand-

schriften im ganzen sehr strenge die setzung von einfachen und doppelten

konsonanten beobachten; und dass die doppelzeichen lange und die ein-

fachen kurze laute bedeuteten, ergibt sich unwiderleglich aus tatsaeheii

der altgerinaniseben metrik. Da nun Orm Wörter wie faderr sune witenn

oferr u. s. f. in Übereinstimmung mit dem Altenglischen gewissenhaft mit

einem konsonanten, dagegen Wörter wie sunne sinne speflenn alle Seite

messe u.s.f., ebenfalls in Übereinstimmung mit dem Altenglischen, ge-

wissenhaft mit doppelkonsonanten schreibt, so sind wir gezwungen
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zu schliessen: Orm unterschied, gerade wie das Altenglische,

zwischen kurzen und langen konsonanten, und bezeichnete

die kurzen durch einfache und die langen durch doppelte
huchstabcn. Dass Orin kurze und lange konsonanten sprach uud die

hingen durch doppelzeiehen ausdrückte, lehrt auch ein blick auf seinen

versbau. Der schluss seiner verse verlangt ein wort, dessen vorletzte

silbc treffig und lang ist; verse die auf Wörter wie wille sunne sette aus-

gehen huden wir in menge, verse die auf Wörter wie feie sunt tvitenn

ausgehen keinen einzigen ; Wörter der ersten art hatten folglich bei Orm
lange, Wörter der zweiten art kurze / n t u. s. f.

Aber Orm schreibt doppelkonsonantcn auch in fällen, wo das Alteng-

lische eiufaehe schreibt: }>att sellf lusst wurr/>enn unnderrstanndenn n. s.f.t

Sehr richtig. Doch sollen wir glauben, Orm schreibe nach einander wider-

sprechenden gmndsiitzcn V er setze in dem einen worte doppelbuchstaben

um langen kousonanten auszudrücken, in dem anderen doppelbuchstaben

um die kürze des vorhergehenden vokals anzudeuten V er schreibe z.b.

flocc mit zwei c weil, aber z. b. fader mit einem d, obgleich der vor-

hergehende vokal kurz ist? Unmöglich t Es hiesse den trefflichen Orm,

den biedercu mann der regel und der folgerichtigkeit im grabe beleidigen,

wenn man ihm so etwas zutrauen wollte. Wir dürfen vielmehr getrost

annehmen, dass seine doppelbuchstaben überall wo sie vorkommen das

gleiche bedeuten, nämlich lange konsonanten.
Vier fälle sind es, in denen Orm, abweichend vom Altenglischen,

konsonantenVerdoppelung anwendet. Kr doppelt 1. den endbnehstabeu

eines Wortes, dem spraehgesehichtlieh ein doppelzeichen wirklich zukommt:
mann bedd bridd sibb u. s. f.; 2. auch den endbuchstaben solcher Wörter,

denen spraehgesehichtlieh einfacher konsonant zukommt: shalt loff Godd
gripf staff u. s. f.; 3. deu ersteu von zwei konsonanten, die ein wort oder

eine silbe auslauten : fmrrh haüf craffl wurrftlike u. s. f.; 4. im inneren

des wortes den auslaut der silbe: rvrihhte }>annkess sammnenn boll^henn

fasste u.s. f. Diese vier fälle sind aber im gruudc bloss einer: in jedem

steht vor dem gedoppelten konsonanten ein kurzer vokal, und in jedem
schliesst der gedoppelte konsonant eine silbe oder hilft sie schliessen.

Da nun, wie wir gesehen, nicht glaublich ist, dass Orm mit seinen doppel-

konsonanteu hier dies und dort etwas anderes meint, so bleibt nichts

übrig, als anzunehmen: für Orm galt ein silbenauslautgcsetz, wo-
nach jeder eine silbe schliessendc konsonant nach kurzem
vokale lang (und nach langem vokale kurz) war. Nehmen wir

dies an, dann ist auf das befriedigendste erklärt, weshalb Orm schreibt

Godess aber Godd, lofenn aber loff", sumc aber summ, hefenn aber heff-

twss, Ittel aber iitUess, mikell aber miede u. s. f., und weshalb ac. tvidewe

fremede u. s. f. bei ihm widdwe fremmde u. s. f. sind.

Wir dürfen um so unbedenklicher annehmen, dass Orm unter dem
cinflussc jenes gesetzes schrieb, als mancherlei darauf hinweist, dass das

selbe schon im Altenglischen und seiuen altgcrmanischen Schwestern, ja

in den alten indogermanischen sprachen Überhaupt gegolten haben tnuss.

Wenn das Italienische in canlo erba molto fesia u.s. f. lange n r l s u.s. f.

spricht, so kann dies, nie uiir scheint, nur der fall sein, weil cantus herba
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multus festa die nämlichen konsonanten lang, also langen konsonantcn

im silbenauslaut, hatte. Wenn in Wörtern wie agri pheretra u. s. f. die

beiden benachbarten konsonantcn bald 'position machen', bald nicht (weil

nämlich verschiedene silbenteilung innerhalb des Wortes zulässig Ist:

a-gri phe-re-tra und ag-ri phe-rel-ra), dagegen konsonanten die verschie-

deneu Wörtern angehören stets 'position machen', so scheint dies nur be-

greiflich, wenn man annimmt , dass silbcnauslautende konsonanten nach

kurzen vokalen im lateinischen lang waren. In sal, das mft Langem a

gegeben wird, war vielleicht anfänglich nicht dieses, sondern das / lang:

säll\ und in Wörtern wie hoc, deren vokal als mittelzeitig verzeichnet

wird, schwankte möglicher weise nicht die dauer des vokal», sondern die

des konsonantcn: hoc und hocc. Aehnliches wie vom lateinischen Hesse

sich vom Griechischen sagen. Im Norwegischen und Schwedischen werden

lange konsonantcn gesprochen wie im Italienischen; in norw. oite (acht)

und Halten (nacht) lautet // gerade wie in it otto und notle (Storni, Engl.

Phil. s. *2;> f.). Wenn ich meiner erinncrung trauen darf', sprechen die

Norweger nicht nur solche doppelt geschriebene konsonanten lang, son-

dern auch vor anderen konsonantcn stehende, so dass z. b. die deutschen

Wörter nacht und leiste in ihrem munde nachcht und kisste lauten. In der

gegend Bonn-Köln-Dllren-Aachcn werden, worauf wol zuerst Schuchardt

(Roinania IS74, s. 7) aufmerksam gemacht hat, ebenfalls lange konsonanten

gesprochen; und hier gilt ganz sicher das für Orm aufgestellte auslaut-

gesetz. Finden wir nun aber dieses gesetz im Lateinischen und Griechi-

schen, also bei Schwestern des Altgennanischcn, und heute bei töchtern

der altgermanischcn sprachen, so dürfen wir, seheint mir, mit einiger Zu-

versicht schliesscn, dass es auch für diese, in Sonderheit für das Alteng-

lische, galt, dass mithin Orm mit seiner doppelung des auslautenden kon-

sonanten nicht eine Sonderbarkeit begeht, sondern vielmehr treuer als das

Altenglische die tatsächlichen lautverhältnisse durch die schrift widergibt.

Aber wenn das Altenglische, wenn die übrigen altgennanischcn

sprachen jenes auslautgesetz hatten, warum schreiben sie nicht wie Orm
doppelte konsonantcn am Schlüsse der silbe? Die erkläning dürfte ein-

fach sein: Die Goten lernten von den Griechen schreiben, die Übrigen

Germanen von den Lateinern; da aber die Griechen und Lateiner ihre

langen konsonanten, wenn sie am ende der silbe standen, nicht durch

doppelzeichen ausdrückten, so taton es natürlich auch ihre Schüler nicht.

Einen weiteren beweis dafür, dass Orm mit seinen doppelzeichen

lauge konsonanten meinte, dürfen wir darin sehen, dass auch das Neu-

englische lange konsonanten im auslaut hat Das Orm'scbe gesetz zwar

besteht nicht; das Neuenglische dehnt nur stimmhafte konsonanten

{cab bed man live buzz hand u.s.f.), und diese auch nach langen vokalen

und dipbthongen {teave ooze old mild find u. s. f.); doch ist diese kon-

sonantendchnung offenbar nicht eine neue erwerbuug, sondern ein Über-

bleibsel, znm teil eine Umbildung des ehemals gemeingermanischeu aus-

lautgcsetzes.

* Ich hatte während ich in Leipzig wohnte öfter gelegeuheit Nor-
weger sprechen zu hören.

AuglU, VII. band, Anx. 7
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Wir haben bisher nur Orm's doppelkonsonanten in treffigen sihVn

berücksichtigt; seine hehandlung der konsonanten in untreffigen ent-

hält jedoch nichts, was unserer auffassung widerspricht. Wenn es richtig

wäre, dass Onu durch doppelte konsonanten kürze des vorausgehenden

vokals andeuten wollte, so mtisste geschrieben stehn: ßlle46enn tacnetAc

opi»tc46s clepc&üeiin ha'/»enne cristt-nnc statunnc kaseness u.s. f.; aber Orm

schreibt: filledenn lacnede oppnede clcpedenn hfr^ene cristene stnnene

kaseress u.a. f. Dagegen hat er überall doppelkonsonanten am Schlüsse

der sillie. Also Orm's hchamilung der konsonanten in untreffigen silbcn

ist ganz. die nämliche wie in treffigen. Man kann fragen: Sprach denn

Orm wirklich lange konsonanten auch am Schlüsse untreffiger silbcn V Ich

halte es für möglich, dass er dies überhaupt, d.h. auch in gewöhnlicher

rede, tat, und glaube sieher, er tat es beim lesen seiner eben und würdig

einherschreitenden verse; bei treffigungen wie affterr Cristiss halsümm

u.s. f. scheint etwas anderes ^ar nicht annehmbar.

Die meinung, Orm deute durch seine doppclkonsonsonanteu die

kürze des vorhergehenden vokals an, ist durchaus irrig; mit ihr stehen

wir wirklieh, wie Sweet sagt, vor einer furchtbaren Schwierigkeit,

und diese zerrinnt, keineswegs in nichts vor ten Hrink's heobachtung.

Krst wenn wir annehmen, dass Onu durch seine doppclzeicheu lange

kottsonanten ausdrücken will, hört Godd godess gegen ftocc floccess

n. s. f. auf, rätselhaft zu sein, erhält eine von ten Drink richtig beob-

achtete doch unerklärt gelassene tatsaehe sinn, und versehwindet Sweet's

'formidable difficulty
1

. Allerdings lässt sich bei Orm die dauer eines

vokals meist schon an der Schreibung des folgenden konsonanten er-

kennen. So sehen wir an den doppolzeiehen der Wörter flocc frij*f> Godd
iti nemmnedd fülle u.s. f., dass ihre vokale kurz sind, und an den doppcl-

konsonauten von kippte wissdom hal/jhe u. s. f., dass diese Wörter ihn-

ehemals langen Stammvokale aufgegeben haben. Umgekehrt, an dem ein-

fachen konsonantenzeichen sehen wir, dass die Stammvokale in boc Hf
l'risl brefne u. s. f. lang sind, sowie dass die im Altenglischen kurzen

vokale von child fehl band bundenn u.s. f., für die wir im Neuenglischen

läugen, bezw. diphthonge finden, bereits bei Orm lange vokale haben.

Aber wer aus diesen dingen schliesst was bisher immer daraus geschlossen

worden ist, irrt sich, wie die Schreibung von Wörtern wie fader lufe namt
/Hell, also die setzung einfacher konsonanten nach unzweifelhaft kurzen

vokalen, auf das schlagendste beweist. Orm setzt in boc min Crisl feld

u. s. f. nicht einfache konsonanten weil der vorhergehende vokal hing ist,

sondern weil silbenschliesseude konsonanten, weun sie nach langen vokalen

stehen, kurz sind; und er setzt in mann Godd äff'terr heffness u.s. f. nicht

doppelte konsonanten wegen der kürze des vorhergehenden vokals, son-

dern weil silbenanslautende konsonanten. wenn sie nacli kurzen vokalen

stehen, lang sind. Orm schreibt nicht einfachen konsonauten
um länge, und nicht dopelten um kürze des vorhergehenden
vokals auszudrücken, sondern er schreibt auf grund des ge-

setzes: 'Konsonantischer silbenauslant ist kurz nach laugein

und lang nach kurzem vokal'.

Ks ist oben das Altenglisehe herbeigerufen worden zum beweise,
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dass Onn mit seinen doppclzcichcu lange kousouantcu meint. Umgekehrt:

steht «lies einmal lest — und mir scheint, mu h den vorstehenden ausfith-

ntiigeu steht es fest — , so besitzen wir in Orin's bchaudlung der kouso-

nanten das sieherste zeugniss dafür, dass das Altcnglischc, und die alt-

germanischen sprachen überhaupt, zwischen laugen und kurzen konso-

nanteu unterschieden, und dass muh im ersten viertel des 13. jahrhun-

derts in England, wenigstens in der nordostmittelländischen gegend in

welcher <>rm schrieb, die alten Verhältnisse der daner der konsonantou

(und auch der vokale) fortbestanden, Gepriesen sei Urin, der eigensinnige

biedermann, dass er eine genaue Schreibung seines Werkes für nötig hielt,

und dass er sie mit so viel verstand und geschieh ausführte.

ttüNN, IM MARZ 1884. MORITZ TkAUTMANN.

AMULET.
Murray verwirft iu seinem würterbuehe die ableituug von amutet

vom arabischen hiuuiUttt, -«/; die gesehiehte dieses Wortes zeige, dass die

ühnlichkeit zwischen ihm und dem lateinischen amuU'lum rein zufällig sei.

Dies urteil wird bestätigt durch einen sehr lehrreichen kleinen aufsatz

von .1. Gildemeister über die ctymologie von amuivtum, der ungefähr

gleichzeitig mit der ersten lieferung von Murray's würterbuehe erschien

und sich in der Ztsehr. der Deutscheu Morgen!. Gesellschaft b. XXXV11I
8. 14'» IV. findet.

Nach (iildemeister war der hofdolmetsch v. Hammer der erste, der

an ableituug aus dem Arabischen dachte. Im jähre IM 4 (Kundgruben des

Or. IV, I ."><;) behauptete er, amuletum stamme von ItamuU-t, ohne dass ihn

kümmerte, dass dies wort 'Obliegenheit' bedeutet, v. Hammers etyino-

logie gieng gleiehwol in alle möglichen Wörterbücher und encyclopädien

über. Weiter heisst es dann bei (iildemeister:
l

' Später und ohne beziehung

auf diesen versuch schlug ein Arabist von ganz anderem schlage einen

etwas anderen weg ein. Dozy, Oosterlingcn |S»;7 s. 13, Gloss. des mots

Ksp. ISti'J s. .'Hl s. y.tahuli dachte au «lie form hamäil. Diese bezeichnet

in der alten Sprache ausschliesslich das schwertgehäuge und ist eigentlich

eine stets als Singular (z. b. Harn. 4ii'J, v. 3. 741 v. t> und Schol. Tahman
ed. Wright s7, 4 v. u.) gebrauchte plural- und kollektivform. Die aus palm-

fasern verfertigten der nomaden, wie ein solches auch Omar zugesehrieben

wird (Ihn Tiktaka 33, 17), bestünde u notwendig aus mehreren strängeu.

(irammatiker suchten dazu eine singularfonu und fanden sie in himäla

und hamtla, die allerdings in gebrauch ist (Tibr. zu Harn. 30, v. 3). Schon

N. Ci. Schröder, De vest. und. 173"> s. 17<», übersetzt hamäil durch amule-

tum, ohne dass ersichtlich ist, ob mit etymologischem uebengedankeu,

jedenfalls an dieser stelle mit unrecht, da sie besagt, dass des manues

Vorzug nicht iu äusserem sehmuck besteht, uud die schwertgeliänge all-

mählich zu schmuck- und prachtstückeu geworden waren. Der gleiche

gedauke kommt auch sonst mehrfach vor, wie ähnlich Abul'alä Sikt akaud

7»
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s. 111 sagt, dass die güte des Schwertes nicht auf seinem hamäU und

seiner scheide beruhe. Auch Tomaseo, Diz. Ital., hat schon vor Doxy
die etymologie hhatimjd, hhamail, ohne eine quelle anzngel»en. —

Die fernere begriffscntwiekelung zeigt sieh zunächst in einer von Doxy
beigebrachten stelle eines offenbar spaten spanischen Schriftstellers (bei

Makkari II, 5*27, 15), wo der angeführte Singular himAla von der schnür

gebraucht ist, an der das als amulct dienende Koranetui vom hals herab-

hängt. Von hier aus ergibt sich dann leicht, dass hnmäü im neueren

vulgären Sprachgebrauch für das ganze ainulet erseheint bei lexicographen

und reisenden, welche Dozy citiert, während er bei keinem mittelalterlichen

schriftsteiler das wort gefunden habe. Der Übergang ist wie bei ntQianfia,

tigatura. Nach Berggren heisst heute in Syrien eiu amulct auch 'iiäka,

das im ältereu Arabisch das schwertgehäugo ist. Takvit, umwindung,

findet sich in diesem sinne antik bei Lanc, modern in Hartmann's «Sprach-

führer. — Diu erforderliche bedeutung ist hiermit allerdings gewonnen,

aber weiter fragt sich, naeh welchem gesetz oder nach welcher analogie

soll der Ubergang von ä oder äi iu « erklärt werden? Offenbar um
diese Schwierigkeit zu umgehen hat man eine dritte form herbeigezogen.

Weigand z. bM ohne die quelle seiner Weisheit zu verraten, gibt in seinem

Deutschen Wörterb.: 'kamuta, etwas, das getragen wird'. Aber hamüla

ist das lastkamel und (vgl. Tibrizl I is, n. -3!', inf.; sehol. Harirt' I2u, 4;

Ivine), in schlechterer ausspräche für humiila kamellast, last', ladung über-

haupt, und ein amulet kann doch nicht passend als ein lastkamel oder

eine ladung bezeichnet werden. Ferner ist die endung -etum zu erklären,

im hinblick auf welche Hammer sein hamalel wählte; es müsste an eine

nur unter gewissen bedingungon so lautende femininendung unter Ver-

längerung ihres vokals eine lateinische neutralform gehängt sein. — Noch

grösser sind die geschichtlichen Unmöglichkeiten. In welche zeit kann

die aufnähme des fremdwortes gefallen sein? Die urhehcr der arabischen

etymologien (von Hammer lässt sich dies a priori annehmen; von Dozy
geht es mit Sicherheit hervor aus Oostoriingen s. VU unter 1 und s. 1 4,

wo er darin die 'romanische endung eto' sucht) können nicht gewusst

oder beachtet haben, dass es ein altes lateinisches, schon von Varro (bei

Charisius 105, W Keil) zur Untersuchung gezogenes und von Plinius öfter

gebrauchtes ist. Zu Varro's zeit fehlte doch jeder aulass, für eine bei

den Römern alltägliche sache ein speziell arabisches wort, das nicht ein-

mal in den andern semitischen dialckton vorhanden ist, zu erborgen. Wo
wären beziehungen zu Arabien oder einem teil Arabiens, die das hätten

vermitteln können? Nicht einmal den zug des Aolius Gallus hatte Varro

erlebt In der erforderlichen bedeutung erscheint das arabische wort erst

lange jahrhunderte später, und nuter den zahlreichen benennungen für

anmiete, die in altarabischer zeit vorkommen (unvollständige Sammlungen

bei Freytag, einleitung s. 212 und bei Kichardson, Abh. über die Sprachen

u. s.w. der Morgenl. 1771», s. 222; vgl. Freytag's index) findet es sich nicht,

ja es sind unter diesen solche, die umgekehrt von den Griechen entlehnt

sind: tamhna wenigstens sieht wie eine Ubersetzung von xikfauu aus.

—

Auch im mittelalter kann der ausdruck nicht Ubergegangeu sein, schon weil

er hier weder im Arabischen, noch im Lateinischen oder Romanischen
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nachzuweisen ist. Das altlateinische wort schwindet bald ganz ans dem
gebrauch. Nach Plinius scheint es nur noch bei grommatikern und glosso-

graphen (C'harisius, lliiloxcnus) aufgeführt zu wenlen. Von ihm an, so

auffallend dies uns, denen es so geläufig ist, auch sein mag, fehlt es.

Augustinus und Hieronymus, obschon sie von der sache mehrfach sprechen,

gebrauchen es nicht; alle versuche, es in spätlateinischen oder mittelalter-

lichen texten, in indieibus, lexicis oder citaten aufzufinden, scheiterten;

auch Du Gange hat es nicht Erst die huwamsten werden es wider er-

weckt haben; es wird aus versen des Mantuanus (17 10 ff.), des Philclphus(?)

citiert; Bndaeus (vgl. Fabric ßibl. Gr. 1 IV, H(»5) und Erasmus gebrauchen

es. In den neueren sprachen ist sein erstes vorkommen nicht festgestellt

Für das Französische kennt Littre kein älteres beispiel als bei d'Aubigne

im letzten viertel des sechzehnten jahrhunderts: die Academic nalim es

erst 1 7»»5 auf. Die Crusca in den mir zugänglichen ausgaben hat es nicht.

In das Deutsche ist es vielleicht erst aus dem Französischen gekommen;
dass es blos neuhochdeutsch ist, ist sicher, aber wie hoch es hinaufgeht,

ist unbekannt Der inkonsequente purismus des GrinmVschcn Wörter-

buches verhinderte die aufnähme; die übrigen lexica geben keine nach-

weisungen. Ich kann zufällig anführen Thurneysscr, Onomasticon 1583,

s. 172. Aber natürlich iässt sich der bloss negative beweis nur unter vor-

behält führen. — Vorstehendes soll den boden ebnen für eiue allein mög-

liche etymologic des altlateinischen am o letum aus dein lateinischen. Ver-

suche dazu sind mehrfach gemacht, aber kein irgondwie befriedigender;

die richtige ableitung bleibt noch zu finden."

Murray glaubt dass das engl, amulel im fünfzehnten jahrhundert aus

dem Französischen entlehnt ward, aber erst nach 1600 in anlehnung an

das latein. amuletum recht in gebrauch kam. Als frühestes beispiel des

Vorkommens von amulet gibt er eine stelle aus Bokeuhaui's Lyvys of

Seyntys (151) vom jähre 1417:

Specyally for therc ladyis sako

They baladys or amalettys lyst to make.

Hiernach müsstc man annehmen, dass das wort im Französischen doch

älter ist als es nach Littre scheint, und erwarten, dass es sieh mindestens

schon im anfange des 15. jahrhunderts werde nachweisen lassen. Es ist

aber höchst zweifelhaft, dass amalettys = amuUts ist.

Bonn. Moritz Trautmann.

EHWIDEHUNG.
Oben s. !»1 f. ist der versuch gemacht worden, meine Verbesserung

eines dmckfehlers in Ryrou'a Prisoner of Cbillon (s. Anglia VI, Anzeiger

s. 157 f.) als haltlos hinzustellen. Ich erwidere zur sache folgendes:

1. Dass das Zeitwort to pine in früherer zeit sowol aktivisch wie

passivisch gebraucht werden könne, hat niemand bezweifelt. Sogar der

umstrittene ausdruck pined heart lässt sich aus Gorboduc or Ferrex and
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Purrex ed. L. Toulmin Smith (VoUinöller'sche Sammlung) belegen (v. 9S9):

And yreadic warmes had gnawen this pyned hart, den Smith dem
modernen leser zu erklären für nötig findet: 'pined, grievcd: pitte, grief

or sorrow'. Doch bcispiclc aus dem 18. und 11». jahrhundcrt sind mir

nicht bekannt, bis jetzt aueli nieht beigebracht worden. Ob weitere

forschung sie 'jedenfalls ' bieten würde, bleibt abzuwarten.

% It-h komme zum entscheidenden punkte. Pined, widerhole ieh,

gibt keinen sinn; joined ist die richtige lesart. Man setze nur einmal

statt pined die angebliche erklärung '»or« out' oder besser grieved in

den text und vergegenwärtige sich den gedanken: FeUer'd in harnt, but

warn out (oder grieved) in heart. 'In fesseln liegen' und 'hinschniach-

ten, sich aufreiben' (oder 'bekümmert sein') sind doeh wahrlich keine

gegeusätzc. Freilich wer Byron zutraut, dass er statt and ein falsches

but geschrieben, oder but gesehrieben und and gemeint habe, weil er es

mit dem ausdruek bekanntlich ebenso wenig genau nehme wie mit dem
versmaass, der mag sich pined in heart auf seine weise zurecht legen. —
Uebrigeus könnte pined hier niemals worn out bedeuten, da der dichter

den anfang der eiukerkorung schildert. Wie die brüder allmählich vor

gram hinschmachteten, wird erst in der folge ausführlich erzählt.

Den richtigen gegensatz zu fetter'd in hand gibt join'd. 'FeUer'd in

band, but join'd in heart': 'Die liand gefesselt, doch vereint im herzen

d.h. körperlich waren wir getrennt, die bände konnten wir uns nicht reichen,

die hatte man angefesselt, aber unsere herzen waren vereinigt, die konnte

niemand trennen. — Die falsche lesart pined findet sich schon im aller-

ersten druck, wie ich jetzt auf befragen von einem englischen freunde am
British Museum erfahre. Der titel lautet: The Prisoner of Chillon and other

Poems by Lord Byron. London Printed for John Murray IMG. Mein eng-

lischer korrespondent bemerkt zu dor betreffenden stelle: 'The word pined

in this edition is evidently a mistako for joined. For pined to bo right

in the text, it ought to bo an active verb which it is not, in the sense

of feeling sad'. Die amerikanische Zeitschrift The Critic hat in ihrer

nuiumer: New York, April «>, l^Si das wesentlichste meines artikels über

die Byron'schc stelle zustimmend widergegebeu. Die lesart pined wird

daselbst 'a very singidar error' genannt.

Bonn. Lorenz Mörsbach.

Ausser von den in diesem hefte besproehneu blteliern sind

von den folgenden ubzllge eingeliefert worden:

Jahresbericht Über die erscheinungen auf dem gebiete der germanischen

Philologie. Herausgeg. vou der Gesellschaft für Deutsche Philo-

logie in Berlin. Fünfter jahrgang. |ss:i. Leipzig (Reissuer) IsS-L

Englische Studien. Organ für englische philologie unter mitberück-

sichtiguug des englischen Unterrichts auf höheren schulen. Herausgeg.

von Dr. Eugen Kolbing. Band VII. lioilbronn (Henninger) lbS3—84.
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Altwestsächsische Grammatik von P. J. Cosijn. Erste hälfte. Haag (Nij-

hoff) 18*1.

King Alfred's Orosius. Edited by Henry Sweet, M.A. Part i. Old

English Text and Latin Original. Early English Text Soeiety isM. 13 sh.

The Epinal Glossary, I^atin and Old- English of the Eiglitli Century.

Photo-lithographcd froiu the original MS. hy W. Griggs, and edited

with Transliteration, Introduetion, and Notes by Henry Sweet, M.A.
Philological and Early English Text Socictics. 1SS3.

The English Charlcmagnc Kowances. Part VIII. The Boke of Duke
Huon of Bürde 11 x done into English by Lord Berners and printed

by Wynkyn de Wörde about 15M4 A.D. Edited from the nnique copy

of the first edition, with an introduetion, by S. L. Lee, B. A. Part II,

The Story of Esclaramonde. Early English Text Society lss:t. 15 sh.

The Life of Saint Katherine. From the Royal MS. 17 A XXVII, etc. With

its Latin Original. Edited with Introduetion, Notes, and Glossary, by

Dr. Eugen Eincnkel, M.A. Early English Text Society lsS4. 12 sh.

Die Digby-Spiele. (Einleitung. Candclmcs Day and the Kyllynge of

the Children of Israel. The Conuorsion of Seynt Paule. Von Karl
Seh uii dt, 1SS4. Berliner dissert.

Laurence Minots Lieder mit grammatisch •metrischer Einleitung von

Willi. Scholle. Strassburg (Trübner) 18S4. [Quellen und Forschungen,

heft .Vi.]

Uebor Quelle und Sprache des mittelenglischen Gedichtes Seege oder

Batayle of Troyc. Von Dr. A. Zietsch. Göttingen (Calvör) 1 SSI.

Lydgate's Story of Thebcs. Eine quellenuntersuchung von Emil
Koeppel. 1SS I. Müncheucr dissert.

Longfelllow's Tales of aWaysidelnn und ihro quellen, nebst nach-

weisuugen und Untersuchungen Uber die vom dichter bearbeiteten Stoffe.

Von Hermann Varnhagen. Berlin (Weidmann) 1881. :» mark.

William Dun bar. Sein leben und seine gedickte in analysen und aus-

gewählten Übersetzungen, nebst einem abriss der altsehottischen poesie.

Ein beitrag zur schottisch-englischon literatur- und kulturgeschichte von

Dr. .1. Schipper, o. prof. der engl, philol. an der uuiv. Wien. Berlin

(Oppenheim) 1884.

Beiträge zu einer phonetischen Vokallehre. Zweiter teil. Von J. Guter-

Mohn, professor. Beilage zum jahresberieht der höheren bürgerschule

(realschule) zu Karlsruhe. 1883—84.

Ueber den Unterricht in der Aussprache des Englischen. Von Dr. M. M.

Arnold Sehröer. Zweiter, wesentlich erweiterter abdruck, mit einem

anhange zum vergleiche der transscriptionen bei Walker, Dcgonhardt,

OeseniuB, Gurcke, Hoegel, Plate, Imm. Schmidt
,
Sonnenburg, Victor,

Sweet. Berlin (Springer) iss:». im. -lüpf.

Elemente der Phonetik und Orthoepie des Deutschen, Englischen und

Französischen mit rücksicht auf die lehrpraxis von Wilhelm Victor.

Heilbronn (Henninger) ISSo. im. 80 pf.

lieber Lantphy siologio und deren Bedeutung für den Unterricht von

Dr. Hermann Brcymaun, prof. a. d. univ. München. München und

Leipzig (Oldcnbourg) 1884.

Digitized by Google



104 RECF.NSIONSEXRMPLARR.

Uebcrsetzung aus "The Traveller" von Goldsinith. Von Dir. Dr. M.

Krumm ach er. [Neunter bericht der städt. höheren mädchenschnle zu

Kassel, Jss4.]

William Shakespeare. Parallel-ausgabe. Englisch und Deutsch (von

Schlegel und Tieck). Bevorwortet und eingeleitet von Prot'. Dr. Karl
Sachs. Leipzig (Schaefer) I Bändchen 1: Julius Gaesar, b. 2: Romeo
and .luliet, b. 'A: King Henry VIII., b.4: King Lear, b.5: Othello, b.K:

Hamlet, h. 7: A Midsuinmer-night's Dream, b. S: Macbeth.

A Brief History of the English Language and Literature. For

tho use of scho<»ls arranged by K. Kayser, director. Mühlhauscn L E.

and Leipzig (Butler) 1*M. 1 mark.

Gymnasium und Realgymnasium von Dr. E. Knape. Ratibor (Schmeer)

issi.

Vierter Jahresbericht des Vereins für neuero Sprachen in Hannover. Han-

nover (Culeraann) issi.

Wie studiert man neuere Philologie und Germanistik? Von einem älteren

fachgenossen. Leipzig (Rossberg) 1SS4.

Schulgrammatik der Englischen Sprache fiir Realgymnasien und andere

höhere Schulen von Dr. J.W. Zimmermann. Erster lehrgang. Aus-

sprache und formenlehrc. Naumburg (Schirmer) ISS4. 2 in. 25 pf.

Englisches Lese- und L'ebungsbuch fiir tertia wie auch fiir die entsprechende

stufe der töchter- und mittelschule von Dr. phil. J. Schneider. Alten-

burg (Pierer) 1*S4.

Lelirgang der Englischen Sprache von Andreas Baumgartner, lehrer

an den höheren sehulen der Stadt Winterthur. Erster teil. Zürich

(Püssli) |ss4.

Theoretisch-praktischer Lehrgang der Englischen Sprache mit genügender

berücksichtignng der ausspräche fiir höhere schulen vou Karl Deutseh-
bein. Achte verbesserte doppelauflage. Grosse ausgäbe ungebunden
:t mark. Göthen (Schulze) 1XM4.

Ijtdirbuch der Englischen Sprache fiir den Schul- und Privatunterricht. Eine

neue und praktische methode in anregender gespräch- und brieffonu

unter beständiger erläuterung der Sprachlehre. Vou Edward Gollins.

Zweite umgearbeitete und vermehrte aufläge. Stuttgart (Neff) IS84.

New German Grammar in whieh the study of German is made easy by

Edward Gollins. Stuttgart (Neff).

Digitized by Google



Soeben crfd&ien unb ift bur* alle Sudibanblunaen (auch ;nr 9tnft*t) »u

bejtcb^en

:

$. Sdjipptr, Dr., o. ^Srof. b. enal. *Ubilt»l. o. b. Uni». Töten,

Sillium tttwüar
fein fiebert unb feine ©ebichte

tn9lnnll?fen «nb auejiclräbjtfn llcbcrfetuniflcn, nebft c. Jlbrif; ber altfcfcettiiaVn ^pef«.

Gin Söeitra^ t,ur fcfcottifd^cnalifcucn Vilterotur- u. (SulturacfdMdrtc im Deformation*:

seitalter. 8. 27 Stog. $rti* fleh. • /'- 7,uo, geb. \oo.

Verlag Pen «Wotett Eppelheim in Berlin.

Aus dem Verlage von MAX NIEMEYER in Halle.

Bale's Johan, Oomcdy eoncernynge thre Lawes. Mit Einleitung, Anmer-
kungen und einem 'Excurse über die Metrik hrsg. von A. SchrOer. 1882.

gr. 8. X 3,00.
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Catalopriie of Romanees in the Department of Mann-
seripts in the British Museum. By II. L. D. Ward, B.A.

Assistaut in thc dept. of MSS. Vol. I. 1883. pp. 955. London.

Longmaus & Co.

Catalogne of Books in the Library of the British

Mnsenm printed in Kngland, Scotland, and Irelnnd,

and of Books in English printed abroad, to thc year
1640. 3 vols 8vo

. 1884. London. Longmans & Co.

(Both thesc are also sold at the British Musum.)
In an immense collection like that of the British Museum, the powers

of cataloguers can scarcely keep pace with the needs of students, perhaps

iudeed it may be said that it is the latter whieh bring forth the fortner.

To tnake a good catalogne, especially of mauuscripts, iiuplies so much more

than mere list-making — extensive knowledge either general or special,

a head for Classification, and a due sense of proportion and of relative

importanee — that the administration of a great library may well call for

the assistance of, and even give trainiug to, many scholars and students

in special branches of learntng, who moreovor, from the difficulties they

themselves experience or the love of tbeir subject, are in sympathy with

the outside students for whose benefit they labour. It is well kuown
that the British Museum does all thesc things, and that the officcre of its

administration are continually seeking to improve the means of usefulness

and the working appliances which it plaees at the disposal of readere,

though they by no means boast of having yet attained perfection. The
two works now to be noticed will be welcomed by many as valuable

aids in two directions. 1

1 lt may be permitted here also to uicntion two careful bat Iittlo

known works for retcrenec, the result of special explorations of French

Ainfll«, Vll. Ut»U. Au«. b
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It is a question whetber, in the casc of manuscripts, Classification

should be made according to language or subject; tbe one is tbe inore

simple, the other is that for which mimbers are continually crying out,

failing alphabetical arrangement according to names of authors. Tbc

museum has bere adopted a great subject, in regard to which the depart-

ment of manuscripts is rieh , as a basis for a descriptive catalogue of all

that can be grouped around it. Mr. Ward, who ha» made the cycles of

legend and romance his garden of deligbts, has undertaken in this work

'to give a precise aecount of the MS. sources of Romance in the British

Museum*. These are described in tbrec large groups, according to the

countries (so to speak) of their origin; Olassical, i.e. Greek and I,atin,

British and English, and French traditions. Those of German origin

(including Beowulf) will be dealt with in a second volume, together witli

'the great collections of Tales'. This grouping leaves a large number of

'Miscellaneous Romances', among which occur many familiär names

such as Floris et Blancheflor, Ipomedon, Sir Isumbras, Robert of Sicily &c.

and an appendix, treating of several MSS. omitted in their place on

Titus and Vespasian, Titurel, Havelok, Richard Our de Lion, Turpin's

Chronicle, Sir Otuei, and others. About 535 articles are dealt with in the

present Volume, contained in somewhat less than that number of manu-

scripts, a useful index-table at the beginning shows wherc several romance-

items are in one MS. As a rule too, at the head of each number Mr. Ward

gives some note, more or lese full, of those content» of the MS. in band

which are foreign to his subject; together with the usual teebnieal de-

scription.

This Catalogue however claims to be something more yet. 'Taking

into aecount also', says Mr. E. M. Thompson in the Preface, 'the biblio-

graphical and literary information with which the descriptions are accoin-

panied, and the critical analysis to which the difleront texts have bcen

submitted, it is hoped that tbe Catalogue may serve not only as a guide

to the Museum colleetion, but also, to some extent, as a handbook to the

subject'. To carry out this idea Mr. Ward has bronght to bear an exten-

sive knowledge of early and legendary literature, English and foreign,

upon the origin of each story, the analysis or comparison of differeut

texts, of the story, and the relations of printed oditions to tbese texts,

bringing down his bibliographic references, especially to English, German

and French authorities, to the latest dato. But the fullness with which the

literature on each matter is treated varies, as is perhaps to be expected:

thus the curious and wide-spread legend of the prophecy of tbe sihyls

reeeives but scant treatment by tbe sidc of the stories of Brut and Geoflrey

of Monmouth. Upon these latter, of such importance in the history of

English literature, Mr. Ward gives a full critical and historie disquisition

of the greatest interest, which is indeed justified by the number aud value

scholars among MSS. in the British Museum: 'Documenta mauuserits de

l'ancicnne litteraturo de la France contenus dans les bihliotbcqucs de Ja
Grande Bretagne: Rapports par M. Paul Meyer. I*remierc Partie. Paris,

1871', and 'Notes sur les mannscrits Grecs du British Museum. Par 11.

Omont. Paris 1S84'.
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of the MSS. concerning them possessed by the mnseum; serving too as

an introduction to the Merlin MSS. and those of the Arthurian cycle. Of

othcr literary essays of high value within the section 'British and Eng-

lish traditions' which take the readcr expectant of a mere catalogue by
surprise, are those lipon Havelok, King Horn, Guy of Warwick, and Fulk

Fitz -Warin, the latter of which naturally leads to Robin-Hood. Robin-

Hood as naturally leads to English and Scotch ballads, of which we get

here (without any preliminary essay) the descriptive content» of several

fauious MSS., viz. the Percy Folio, and the collcctions of Peck, Herd,

and Buchan. In connectiou with these it is surprising that no mention

is uiade of the two priine authorities, Rev. J. E. Ebsworth and Prof. F.

J. Child.

In the domain of French traditions Mr. Ward is perhaps as much at

houie as in the previous division, and here again he sceks to give unity

tu bis work by essays upon the more important centres of old literatnre.

The Charlemagne cyclo and Turpin's chronicle occupy the first place,

besidcs which may be noted those on Guillaume d'Orange, Gerart de

Roussillon and Melusine. He too who is studying any one of the Mis-

cellaneons Romances may tnrn to these pages in the assurance of find-

ing much information in a compact form ready to hand, which thongh it

cannot save him from the trouble of original work and thought, will save

the useless labour of going over again already well-trodden ground; in

these days no small gain. We trust that it may not be long before the

second of these valuable volumes is presented to the public.

In the Catalogue of English printed books before A. D. 1640, pre-

pared by Mr. G. Bullen and his assistant, we have another substantial

aid in a special department the Utility of which those who are accustomed

to the search through the Catalogue« old, new, Grenville, and King's, with-

out perhaps finally arriving at the obscure book they want, will not be

sliow to recognize. The plan adopted here is the alphabetical, each work

being ranged under the author's name or initial«. Where these are not

given the usual plan is followed of taking the first principal word of the

title. Added to the usual bibliographic description and details (beyond

which this, which is strictly a Catalogue, does not travel), there is given to

every book its press-mark upon the mnseum shelves. ßesides, there are

two most uaeful Indices, the first aecording to subjects, with (in addition)

several large class headings, such as Ballads, Plays, England, &c 'in

which the titles of the works with their dates, are set forth in alphabe-

tical order'. Easy references to the body of the work inake each book

acccssible at once. The second is an ' Index of printere, booksellers, and

stationers ', an important adjunet in itself and one that will prove of fre-

quent value in discovering the whereabouts of an early anonymous book.

For the history of English printing and bibliography this list — although

giving facts doubtless already well-known — must prove of the greatest

interest; bringing together in ouc view the riches of one of the largest,

if not the largest, collections of early English books in existeuce, and at

the same time displaying to those learned in the subjeet where the weak-

ness as well as the strength of the collect ion lies. Here may be seen at

8*
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a glance all tlie precious Oaxtous, the Bynnetnans, the Alldes, tlie Pyn-

sous, the Nathaniel Ruttiers that the British Museum possesscs; the class

of hooks afl'ected by the personal taste of some of out old printers may

be studied, and with the help of Arber's Stationers' Register, an approxi-

uiation may be tbrnied of the nuniber they produced. To eollectors this

portion will prove valuable and interesting; we have shown how nseful

the Catalogue. which shoidd be on the shelves of university and public

libraries, will be to students at a distance in preparing their notes bcfore

connng to spend their days in the Heading Hnom, — as much to show tbem

what they will not find as what they will find there.

London. L. Toulmin Smith.

The Gcntlcninn's Magazine Library: being: a elassified

Collection of tlie ehicf contents of The Gentlemans

Mayazlne front 1731 to 18(38. Editcd by G. L. Gomme.
F. S. A. Vol. II: Dialect, Proverbs, and Word-Lore.
London. Klliot Stock. 1884. pp. 352. 7 8. 6 d.

The Gentleman s Magazine enjnyed a vcry long life of usefulness,

it was not only a register of passing events and enrrent news, bnt eom-

bined the fumtions of a literary and scientific magazinc or periodical.

The pages of its nomiual-editor, Mr. Sylvanus Urban, were liberally open

to correspondencc and contributions npon natural history and all kinds

of antiquarian snbjects, cmiccrniug language, history in all brauches, folk-

lore, areha'ology, evcn anecdote and huinour. Many of the writers were

men of note in their special lines of study, others had unusual oppor-

tunities of Observation or of eollccting curious local information which

they here plaeed on record; resctiing from obliviun many an observanc«

fast deeaying, many a half-forgotteu talc, the memory of changiug localitics

and old buildings, historic ruins and legends. Nothing, it would seem.

came amis to the net of Mr. Urban, from an odd country word or a pro-

verb, literary curiosity or original letter, down to a 'stone serpent' or a

curious plant. The value of the magazine therefore as a store-house of

facta is wcll-known, though the advance in knowledge and met bot! may

make many of the theories and explanations of an older day untenable;

and it has hecn a good thought of Mr. Gomme and his publisher to classify

and seleet the vast amount of material contained in the 224 volumes of

the original, giving the digest forth in the form of fourteon volumes of

reprint. The tirst three volumes containing the articles on 1. Manners
and Customs, 2. Dialect and Populär sayings, 3. Populär supcr-

stitions and traditions, have already appeared; into each one is col-

lected all the principal papers and notes seattered througli the lengthy

issue of the magazine which come under the given subject, exaetly re-

printed (with one or two exceptions, pointcd out). Sonic notes by the

editor giving explanatory and bibliographie rcferenccs. with an index.,

render caeh volume complotc in itsclf.
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A few words must be devoted to the Dialect and Populär say-

ings, which, of the early volumes of the series, is the onc most iutcr-

esting to readers ot' Anglia, although several matters in the first volume,

such as the aecounts of Corpus Christi plays and of London pagcants

might he welcome to sonie of theni. Already in the last Century dia-

lectal peculiarities had attraeted much attention, as shown hy the efforts

of Kennett, Ray, Young, Marshall, and others woll-known to the Dialect

Society. In Mr. Gomme's division, 'Lists of loeal words and speciniens

of dialect', wc find diseusions upon and illustrations of the speech of

Yorkshire, Northumberland, Neweastle, Lancashire, the Shetland Isles,

Devonshirc and Dorsetshire; here are a letter and words in the Zetlandic

of 1S3I5, which, huried in the mass of extraneous matter have been since

quite ovcrlooked. Indeed in the process of sifting such a pile of niaterial

it is to be expected that several forgotten or unknown relics of the past

may come to light, as we understand is the case also in the third voluine

with regard to folk-lore. Keturning to the present volunie, we have the

famous Exmoor courtship and Exmoor scolding, which, though as

Mr. Barnes has shown, fhey did not first appear in the Gentleman's Maga-

zine, werc printed in its pages in 174t»; while curiously enongh the equally

famous dialogue of Tiiu Bobbin, which has since gone through numerous

editions, was rejected by Mr. Urban in the same year on the ground of

the 'corrupt pronuneiations' which it contained, and because 'the subject

is dry and unentertaining'.

In the next divisions on 'Proverbs' and Trovcrbial Phrases' may
be found a good deal of interest and not a little entertainment. Who is

not glad to know sonie probable explanation of the queer expression

an't please the pigs? The present writer confesses to finding very

appositc to her immediate studies the note upon the phrase to bear the

bell. Again, among the articles on 'Special Words' are many deserving

of attention, such as that on Cockayne and the Cockneys of 1S38,

on Lurdanes (17*9), and others, while we can aflbrd to smile at H. Phi-

lippe list of Yorkshire words derived from the German! ( 1 S:i2).

The contributions of the veteran Kev. W.Barnes, e. g. on Compounds in

the Knglish Language (1<32) should specially be noted. A description

of the origin of the word tont ine (1791) may be commended for the

use of the 'New Knglish Dictionary'. Passing to 'names of persons and

places' are some interesting lists of sirnames and Christian names. A
collection of remarks on the 'Signs of Inns' and the Singular corruptions

which the names of these have offen under-gone, occupies the remainder

of this volume, which may fairly stand as a speeimen of the series. The

tokens, if not always the methods, of scientific research are here, and it

will not harm the student if, for a nioment, he stand aside to taste the

flavour of a quaint style, sometimes familiär, sometimes niore courtly than

we now are used to, that pervades many of these pages. It should be

added that Mr. Gomme has takeu great pains to bring bis bibliographic

notes and refereneca up to the level of the present day.

Lokdon. L. Toulmin Smith.
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La vie nomade et les routes d'Angleterre an XIV« siecle.

Par J. J. Jusserand. Paris. Hachette.

M. Jusserand bas a true idea of tbe value of bistoric studies, and,

finds tbat tbc Institution», manners, and beliefs of tbe present in Eng-

land are a direct result of tbe social condition of five centuries ago, baving

set bimself to enquire into tbat condition with raueb success. No doubt

the idea of Chaucer's pilgrimage was in bis inind wben be chose tbc high-

way as bis poiut of view for tbe sbifting scenes of life, in a period wbieb

is as füll of interest as any in English history, but less explored tban

otbers. Hcre witb bim we may stand and learn what sort of roads and

bridges our fathers mado, aud in spite of tho care bad for their uiainte-

nance bythe trinoda necessitas, religious and gild ubligations, the

miserable State of disrepair into wbich they often feil, rendering tbem in

bad weatber impassable. Here wc may sec tbe king going aloug on borse-

back with bis lords, as be passes in bis frequent chauge of residence;

noble ladies in tbeir beavy bat riehly decorated carriuges witb their atten-

dant cavalicra; wealthy landowners on their way from one fief to another;

the sheriiT going to hold bis tourn wboro all inust come to tbe view of

frank-pledge
;
justices in cyre, monks, bisbops, king's messengers, and

many more. M. Jusserand brings out witb prominence how wuch move-

ment was caused in tbe country by tbe politie dispersion of tbe estates

of great landboldcrs as well as by tbe necessities of tbe kiag, wbo could

not long be sup]iorted in oue place. These joiirncys give occusion for

interesting digressions on bospitality, the aecomodatiou and priecs at inns

and monasterics, wbile a ebapter devoted to safety on tbe road treats of

lordly brigandage, robbers, sanetuary, outlawry, and tbe sort of justice

moted out to breakers of tbe peaee. Here we tbink is the author's weakest

part; it is not perbaps surprisitig tbat a foreigner wbo does not grasp

the principle of tbc view of frauk-plcdgo and tbe fuuetions of the sworn

men should misunderstand tbe meaning of tbe English hue and ery. Ix?t

us however be grateful tbat he brings all tbese important elemeut« into

bis picture.

The second part is devoted to descriptions of the elasscs of society,

once vory numerous in spite of the difficulties of transit, wbo led a wander-

ing Hfe for subsistence, pleasure, or business. Quacks and cbarlatans —
for whoin not only Ben Jonson and Coryat but Nottingham goose fair

are pressed in as illustrations — minstrels with one of their gilds (those

of Beverley and York are not named) singere and buffoons, pass in review

before us dressed in their old costume, with their veritable words upon

the lip. (Surely the old players, and the plays performed in the streets

of our old towns deserved mention here!) We are sbown the horrors of

the prison8 into which some of the unfortunate Wanderers found their

way ; we see what instrumenta for spreading populär ideas of freedom,

for stirring up discontent with abuses were the minstrels celebrating a

noble deed or a populär theme, and the vagabond peasants and labourers

of the early part of the fourteentb Century. Begging friars and wandering

preacbers, their virtuos and rices, are sketched with an appreciative band,
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we are uiade at home with thc pardoner, his indulgencos, his relie«, and

bis joyous life, — a bcing with whose natural history M. Jusserand is

speeially familiär. Finally, pilgrimages and pilgrims, in England and ab-

road, supply a störe of curious Information on social habits, and lead

to the pages on the relics of the crusadiug spirit, and the fondness for

travel among Englishinan whieh even thus early left itself recorded in the

amusing manual for learning Frencli, pnblished by M.P.Meyer, and in

Mandevillc'S and Wey's itinerary guides to Jerusalem. We cannot but

commend tliis volnme, thc author has gone to original sources of Infor-

mation (we especially note his usc of the Rolls of Parliament), and thongh

touching lightly on sevoral important points he has treated his subject

with a sympathctic band; learning the tnith of the gradual growth and
developemcnt of English institutions, he has produced a delightful and
instructive little book.

London. L. Toulmin Smith.

Laurencc Minot's Lieder mit grammatisch-metrischer Ein-

leitung von Wilhelm Scholle. Quellen und Forschungen

heft 52. Strassburg, Trübner, 1884.

In dem vorliegenden hefte der Quellen und Forschungen hat sieh

Scholle der dankbaren aufgäbe unterzogen, Laurence Minot's lieder neu-

herauszugeben.

Die einleitung, die sich mit der laut- und flexionslehre eingehend

beschäftigt, beweist, dass der herausgeber gründlich vorbereitet an seine

aufgäbe herangetreten ist. Auch von den bemerkungen Uber die metrik

kann man dies sagen. Nur hätten wir gewünscht, dass nicht gleich von

der Uberlieferung abgegangen worden wäre, wo sich metrische Uneben-

heiten zeigen. So sehr in solchen fällen sich besserungen als natürlich

und auf der hand liegend darstellen, ist doch die metrische Verwirrung in

der ersten hälfte des vierzehnten jahrhundcrts noch eine derartige, dass

man im einzelnen falle nie sagen kann, was alles ein dichter sich erlauben

durfte und was nicht. Von den wenigen uns Uberlieferten versen Minot's

metrische gesetze zu abstrahieren, ist aber in hohem grade bedenklich.

Was im übrigen den text anlangt, so ist es gewiss zu bedauern,

das» Scholle die lieder anders teilt, als es die früheren herausgeber, Rit-

son und Wright, getan. Bei der geringen anzahl der lieder wird indess

dieser übelstand nicht allzu fühlbar werden. Sehr zu bedauern jedoch ist

es, dass der herausgeber seine textbesserungen nicht durch die schrift

kenntlich gemacht hat.

Die anmerkungen bezeugen weitgehende und gründliche belesenheit.

Nur gegen eine derselben möchte ich mein bedenken aussprechen. Zu

VI, 23 beisst es: 'Die überlieferte lesart ist sachlich schwer zu erklären

und (da zotv — %e genommen werden müsste) grammatisch anstossig'.

Die betreffende stelle lautet:
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Ful few find ge jowre frend,

For all aowre Frenkis fare.

Sir Philip sal ;r,ow sehende,

Whi leue je at bis laro?

No bowes now thar jow bende,

Of blis ^e er all bare.

So liest die handschrift den betreffenden vers, und ich übersetze: 'Keine

bogen brauchen sich nun fiir euch zubiegen'. Noch besser übersetzt man

'wagen sieh' statt 'brauchen', da im Mittelenglischen dürren und }>nrfcn

sich vielfach kreuzen und für einander gebraucht werden. 5ow als dativ

des Interesses, jetzt for tjou, ist noch viel später etwas ganz gewöhnliches.

Münster. E. Einenkel.

Notes od Elizabethaii Drainati st» with ( 'on jeetural Emen-

dation» of the Text. Hy Karl Elze, l'h. D., EL. D., Hon.M.

R.S.L. Second Serie». Halle, Max Niemeyer, 1884. 207 s».

kL4».
Wollte ein textkritiker vom gewöhnlichen schlage die englischo philo-

logie in der kurzen spaune von vier jähren mit zwei stattlichen heften von

noten und konjekturen beschenken, so würde man einer solchen frucht-

barkeit nicht ohne gutes recht ein gewisses misstrauen entgegenbringen;

denn jeder philologe weiss, dass das feld der konjckturalkritik gerade

dasjenige ist, auf welchem sich en-gros-arbeiten am allerwenigsten anfer-

tigen lassen, und dass, wer auf konjekturen jagd macht, nicht selten in

die von ihm selbst gestellten fallen geht. In der regel steht daher bei

einem allzu fruchtbaren konjekttiralkritiker der innere wert seiner Schriften

im umgekehrten Verhältnisse zu deren voluminösem umfange. Ganz anders

bei Prof. Elze. Er lässt jetzt seinen im jähre 1 sso erschienenen (in der

Anglia III, s. 559 ff. besprochenen) Notes on Elizabcthan Dramatists eine

der zahl nach mehr als doppelt so starke zweite serie folgen, die, weit

entfernt davon, auch selbst beim gegner aller konjekturalkritik nur den

leisesten zweifei über ihren wertvollen gehalt aufkommen zu lassen, gewiss

von der Überwiegenden inehrheit der fachgenossen als eine unschätzbare

bereichcrung unserer literatur mit freuden begrüsst werden wird.

Wie Prof. Elze im Vorworte selbst sagt, ist eine nicht geringe zahl

der in der neuen Sammlung gebotenen noten nicht im verlaufe der letzten

vior jähre, sondern bereits vor der Veröffentlichung des ersten heftes ent-

standen. Hatte nun der Verfasser viele davon aus diesem letzteren aus-

schliessen zu sollen geglaubt, so bestimmte ihn ein zwiefacher grund, sie

der vorliegenden zweiten serie einzuverleiben. Erstlieh nämlich hat er

sänimtliche früher zurückgehaltenen noten einer gründlichen durchsieht

und nachbesserung unterzogen, und dann sollten vornehmlich die zu Muee-

dorus und Fair Em beigebrachten konjekturen und emendationen ein bild

von dem kritischen verfahren geben, welchem Elze alle aus dem Elisa-

Digitized by Google



ELZE, NOTES ON ELIZABETHAN DKAM \ TISTS. 113

bethunfachen Zeitalter stammenden erzeugnisse der dramatischen kunst

unterworfen sehen möchte, ehe man von wirklich durchgesehenen und

verbesserten texten reden solle. Mit recht weist er darauf hin, dasa die

moderne philologie sich ein vorbild an ihrer älteren Schwester, der klassi-

schen, nehmen müsse, und bemerkt, dass die zeit filr blosse textabdrilckc

ein fiir alle mal vorliber sei; was uns not tue, seien einerseits photolitho-

graphisehc faksimiles der originalien , andererseits auf genauer kollation

aller vorhandenen alten drucke basierende, nach den strengen regeln der

kritik konstruierte texte. Von hohem interesse ist, wie Elze im weiteren

verlaufe seinen kritischen Standpunkt des näheren darlegt; wie er unter

hinweis auf die vielfachen durch abschreiber und setzer verschuldeten

korruptein sowol vor zu zaghaftem konservatismus, als auch zugleich vor

zu kühner Verbesserungssucht warnt. Aus dem in dem Vorworte gesag-

ten geht hervor — und es scheint mir in den Notes seine bestätigung

zu rinden — , dass sich in Prof. Elze's kritischen ansichten in der jüngsten

zeit eine nicht unerhebliche Wendung nach der konservativen scite hin

vollzogen habe. Ich erwähne dies ausdrücklich, weil damit denjenigen

gelehrten, welche immer noch geneigt sein sollten, Klze's kritik stellen-

weise fiir zu radikal zu halten, die letzte watle gegen ihn aus den bänden

genommen wird.

Was nun den inhalt der vorliegenden Sammlung von Notes angeht,

so eröffnen widerum — wie bei der ersten serie — eine anzahl von kon-

jekturen zu anonymen dramen den reigen. Darunter sind vertreten: The
Birth of Merlin, Edward III., Locrine, The Merry Devil of Edmonton.

Soliman and Perseda, Fair Em und Mucedorus (no. CA bis (VLIII); dann

folgt Cooke mit Orcene's Tu Quoipie, Field mit A Woman is a Weather-

cock, Haughton mit Englishmen for my Money, und Kyd mit The Spanish

Tragcdy und Cornelia (no. CCLIV bis CCLXV). Von Marlowe's werken

sind mit emendationen bedacht: Tamburlainc, Edward II., The Jew of

Malta und Dido, Queen of Carthage (no. CCLXVI bis CCLXXH). Hieran

reihen sieh noch einige noten zu Marstoirs The Insatiate Countess und

Sam. Rowley's When you see nie you know nie, und endlich gelangt Elze

zu den dramen Shakespeare's, von welchen The Tenipest, Two Oentlem.,

Mcrry Wives, Merch. of Ven., Tain, of the Shrew, AH's well, VVinter's

Tale, K. Rieh. II., 1 Heniy IV., ,lul. Caes., Haml. und Oth. vertreten sind

(no. CCLXXVI bis CCCXV). Enter dem motto: 'Dies diem docef fügt

der Verfasser zum beschlusse zahlreiche Addenda and Corrigenda an, die

sowol auf die im früheren hefte enthaltenen als auch auf die gegenwärtig

erschienenen noten uud konjekturen beziig haben.

Ehe ich auf einzelheiten eingehe, möchte ich denjenigen zng in hellere

beleuchtnng setzen, welcher — wie es mir scheint — den neuveröffent-

lichten Elze'sehen noten gegenüber den früheren ein völlig verändertes

gepräge gegeben hat. Derselbe beruht in dem wesentlich modifizierten

Standpunkte, welchen Elze im verlaufe seiner eingehenden literaturstudien

betreffs der beurteilung des englischen blankverses gewonnen hat und wel-

chen ich nicht deutlicher als an folgendem beispiele darlegen zu können

glaube: Lettsom erkannte in Tain. I. 2. 5 licre, sirrah Grumio, knock. I

say, eine komiptel, die er durch Verdoppelung von knock heben wollte.
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Bei dreisilbiger ausspräche von Grumio ergibt sieh dann allerdings ein

regelmässiger blankvers. Aber gerade an dieser ausspräche von Grumio

(das sonst durchweg zweisilbig ist), sowie an dem umstände, dass das

erste knock, welches doch in der arsis stehen sollte, in die thesis kommt,

nahm Elae anstand und schlug daher (Athenaniin no. 27K5, March 12, 1SS1,

s. 305 f.) die folgende lesung vor: Here, shrah Grumio, knock; — knock,

knock, I say. In seinen neuen Notes indessen erklärt er sich mit dem

Lettsom'sehen verbesserungsvorschlage einverstanden, nur dass er Grumio

als zweisilbig auffasst und nach dem ersten knock eine Senkung als aua-

gefallen erachtet. — Für diese art zeilen nun hat Elze die bezeichnung

syllable pause liue in Vorschlag gebracht und ihre metrische eigeoart in

seinem neuherausgegebenen Hamlet (Halle 1882, s. 126 f.) dahiu gekenn-

zeichnet, dass die durch die pause ersetzte silbc sowol eine Senkung als auch

eine hebung sein könne; oder, mit anderen Worten, dass, wenn das erste

hemistieh auf eine betonte silbe ausgehe, beim zweiten der auftakt fehlen

dürfe. Ganz neu ist diese theorie allerdings nicht, sagen doch die Claren-

don Press-hcrausgeber des Shakespeare bereits in ihrem Hamlet (anmerkong

zu I. I. 95, s. ITA): 'Whcn a pause occura in the middle of a line, it fre-

qucntly takes the time of a defective syllable'. Merkwürdigerweise ist

aber der vers, zu welchem sie diese bemerkung machen, keine syllable

pause line, sondern ein regelrechter blankvers mit weiblicher cäsnr; sie

verweisen indessen auf eine andere zeile (II. I. 01), in welcher die pause

in der tat ersatz für eine hebung zu bieten scheint. Was Elze neues

bietet, das ist die präeise fassung, die er der ganzen theorie gegeben,

und die streng philologische art, wie er sie auf ein weites litcratnrgebiet

angewant hat. Ob er nun Zustimmung damit finden, oder auf ähnlichen

Widerspruch stossen wird, wie beispielsweise Jessen 1
, der mit bezug auf

die deutsche alliterierende langzeile ähnliches aufgestellt hat wie Elze für

den blankvers, das wagt referent zur zeit nicht zu entscheiden. Beson-

ders gespannt darf man sein, wie sieh Schipper in dem hoffentlich bald

zu erwartenden zweiten bände seiner Englischeu Metrik zu der sacbe

stellen wird. In dem bis jetzt vorliegenden ersten bände wird nämlich

der blankvers nur leichthin gestreift, uud Elze hat daher wol mit unrecht

auf die von Schipper auf s. 14« gegebenen scheinen exemplifiziert (Notes

s. 122 f.); denn dieselben beziehen sich nicht sowol auf die metrischen

cigentiimlichkeiten des reimlosen jambischen fünfheblers, als vielmehr auf

die des sogenannten heroischen verses. Eiuigermassen befremdlich bleibt

es, dass in den erwähnten Schemen neben den zahlreichen fällen der nach

der cäsur (oder pause) fehlenden Senkung sich kein beispiel für den aus-

fall der hebung verzeichnet findet. Aueh A. Schriier (Anglia IV, 8,1—72),

der sieh ziemlich eingehend 'über die anfänge des blankvcrscs in Eng-

land ' verbreitet, gibt nirgends an, dass er in den von ihm untersuchten

denkmälern, unter deneu natürlich auch die ersten im blankvers abge-

fassten dramen Gorboduc, Jocasta u.a. nicht fehlen, zeilen gefunden habe,

in welchen eine pause an stelle einer fehlenden hebung stehe. Es wir«

• Grundzüge der altgermanischon Metrik (in Zacher's Ztschr. bd. II

[1870]); vgl. bes. s. 122.
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also gewiss recht wünschenswert gewesen, wenn Elze dem auftreten der

syllable pause Une in streng historischer weise nachgegangen wäre, statt

sich mit dem nachweise ihres Vorhandenseins in der dramatischen literatur

des ausgehenden 16. und beginnenden 1 7. jahrhunderts zu begnügen. An-

genommen aber, dass die von Elze betreffs der syllable pause line aufge-

stellte theorie richtig sei, so erscheint dieselbe allerdings geeignet, in der

metrischen benrteilung und mithin in der kritik der spät- und nachcliaa-

bethanischen literatur einen durchgreifenden Umschwung herbeizuführen.

Dies zeigt sich recht deutlich, wenn man die einschlagenden kapitel aus

Abbott's Shakespearian Gramraar zum vergleiche heranzieht, deren Para-

graphen Ab'i ff. und 507 ff. die annähme der Elze'schen theorie allen festen

boden entziehen würde. Referent kann freilich nicht umhin zu vermuten,

dass in vielen von den füllen, in welchen eine fehlende silbe zu suppliereu

ist, gar mancher dem von Abbott, Fleay u. a. vertretenen auskunftsmittel

der dehnung gewisser Wörter (wie lor'd, cour't, warning u. dergl.) den

vorzug vor der annähme einer syllable pause line geben wird, besonders

wenn die pause die stelle einer hebung vertreten soll. — Inwiefern die

durchführung der syllable panse line- theorie auf den gesammtebarakter

der neuen Elze'schen noten von einfluss sein niusste, liegt auf der band;

werden doch durch sie eine grosse zahl von denjenigen Verbesserungs-

vorschlägen hinfällig, mit welchen Elze früher dem ihm mangelhaft er-

scheinenden metrum von verszeilen vermittels irgend welcher einschic-

bnngen aufzuhelfen suchte. Und dies ist, was ich weiter oben mit dem
durch die zweite serie der Notes gehenden konservativen zuge andeuten

wollte. Derselbe zeigt sich nirgends augenfälliger als an der verschie-

denen textbohandlung des Mucedorus, wie sie einerseits aus den in Warnkc

und Proescboldt's ausgäbe niedergelegten konjekturen und emendationen,

andererseits aus der neuen samuilung der Notes hervorgeht. Ein blick

in die nummern CLXIX bis CCL1II wird jeden leser davon überzeugen.

Wende ich mich nunmehr zur besprechung einzelner noten, so möchte

ich zunächst auf die nummer C'H hinweisen, in welcher Elze nochmals auf

die leidige stelle aus Edward III. zurückkommt (ed. Dclius, s. 34): Since

leathern Adam etc. Elze rasst, von seinem verstorbenen freunde Eduard

Müller darauf hingelenkt, leiherne (wie die alten drucke lesen) = leiher

= vile, hateful, wodurch nunmehr den ewigen nörgeleien Furnivairs gegen

Elze's längst zurückgezogene konjektur Since heathen Adam hoffentlich

endgiltig ein ziel gesetzt, und jenes selbigen gelehrten unzutreffende er-

klärung: 'leathern Adam = Adam clad*in skins , or his orvn skin, or

leaiher ' ein für alle mal beseitigt sein wird. — Zu no. CIV sei bemerkt,

dass an den beiden von Elze erwähnten stellen, an welchen die früheren

ausgaben des Merry Devil of Edmonton die Zeilen falsch abteilen oder als

prosa drucken (III. 2. 159, 160 und IV. I. 4M, AU), in der von Warnkc und

dem ref. besorgten ausgäbe des Stückes die verse bereits Übereinstimmend

mit der von Elze hier in Vorschlag gebrachten weise geregelt sind. Es

bedarf wul kaum der erwähnung, dass Elze und die genannten Heraus-

geber unabhängig von einander das richtige getroffen haben.

Die zahlreichen auf Fair Em bezüglichen noten (no. CVI bis CLXVIII)

einem gründlichen Studium zu unterziehen, war für den ref. eine um so
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grösser»; freude, als aus ihnen ein nicht verkennhares wolwollen gegen

die von den oben genannten herausgeben) unlängst veranstaltete ausgäbe

des stüekes hervorleuchtet, ein wolwollen, für welches wir unserem hoch-

verehrten lehrer nicht genug dank wissen können. Dass Elze trotzdem

in vielen punkten mit unserer textkritik nicht übereinstimmt, wird nicht

wunder nehmen, wenn ich offen bekenne, dass wir die in unserer erst-

lingsarbeit, der Mucedoms-ausgabe, durch häufiges zu gewagtes ändern be-

gangenen fehler nicht anders wider gut inachen zu können glaubten als

durch ein möglichst strenges festhalten an dem Überlieferten texte, ein ver-

fahren, welches wir bei der ganzen von uns geplanten Sammlung pseudo-

shakespeare'scher stücke beobachten werden. Des weiteren geht unsere

ansieht dahin, dass die konjckturalkritik bei diesen vielfach verstümmel-

ten stücken nicht eher zu wirklich vcrliisslichen resultaten wird gelangen

köunen, als bis eine streng kritische ausgäbe ihr alles vorhandene material

herbeigeschafft und somit festen boden unter die fiisse gegeben haben wird.

Krst dann, wenn sich die weiteren kreise der kritiker eingehend und nach

allen seiten hin mit dem pseudo-Shakespeare befasst haben werden, wird

ein künftiger herausgeber die sich als unnrastösslich erweisenden emen-

dationen, zu welchen ohne zweifei viele der Elze'schen zählen werden,

seinem texte ohne sehen einverleiben können.

Zu einzelnen mit Fair Km sich beschäftigenden noten Elze's möge
folgendes beizubringen mir verstattet sein. In III. 1. 15, // rvould redound

grealhj to my prejudice, möchte Elze weder die konjektur Simpson'»,

Ttvoutd, noch unseren verschlag, redound als einsilbiges wort zu lesen,

gelten lassen, sondern den vers vielmehr als eine syllable pause line be-

trachten (fehlende Senkung nach redound, und prejudice als trisyllabic femi-

nine ending). Ich glaube indessen die einsilbige ausspräche von redound

um so unbedenklicher aufrecht halten zu dürfen, als Elze in no. CCLXXIX
selbst eine reihe von Zeilen anführt, die sich nur dann in den rahmen des

blankverses fügen, wenn man härten wie r'course, r'sht, r'venge u. dergl.

zuliisst. Dass nach unserer skansion r'dound in die thesis fällt, ist bei

einem stücke wie Fair Eni schwerlich etwas unerhörtes. Mit bezug auf

Elze's bedenken, ob die elision einer unbetonten silbe vor der betonten

überhaupt zulässig sei, verweise ich auf die von Schipper (Engl. Metrik

s. \ l
.)b) aus I.ydgate beigebrachten verse, aus welchen unzweifelhaft hervor-

geht, dass man <rvise, s'\u)pport, r'porf zu lesen hat.

In der nächstfolgenden note. no. ('XXVII, macht Elze uns auf ein

versehen aufmerksam , welches «zu berichtigen ich hier gerne gelcgenheit

nehme; in Fair Em III. 1. 72 haben wir can'i kontrahiert, ohne in den fuss-

noten zu vermerken, dass die alten drucke cantioi geben. — Inno. ("XXXIV
hingegen ist Elze ein irrtnm untergelaufen; er will nämlich den von uns

zu III. 1. 41 gemachten Verbesserungsvorschlag anführen, gibt aber statt

dessen zweimal den seinigen (s. >:», z. 7 und 1 1 v. o.): Therefore in friend-

ship hl's jnin Imnds again. Der nnserige lautet mit engerem anschluss

an den überlieferten text: 7 herefore (et's once ngain join hands in friend-

ship. - Die zu III. I. 4"» vorgeschlagenen emendationen möchte ich, so

trefflich sie auch an sich sind, als nicht unbedingt nötig erachten. Einem

Schriftsteller wie dem Verfasser von Fair Em kann eine so lose, oder

Digitized by Google



ELZE, NOTES ON ELIZABETHAN DRAMATISTS. 117

uieinethalb geradezu ungrammatische konstruktion wie die in z. 44, 45 wol

durchgehen. Dass in der ursprünglichen fassung der zeile whither ein-

silbig zu lesen ist, hat nichts auf sich. Der Shakespcare-kcnner wird sicli

erinnern, dass Dyce in solchen fällen stets whlr für whether druckt. —
Die von Elze in no. CXLU geforderte korrektur der Zeilenabteilung ergibt

gewiss glattere verse, als der Delins'sche und unser text sie bieten. Nur

ist Elze genötigt gewesen, den artikel vor Duke William zu streichen,

wozu wir uns, da die blosse iindening der zeilcntrennung einen leidlichen

blankvers ergab, nicht entschliessen konnten. Denn wollte man bei einem

so verderbten texte wie Fair Eui überall da korrigieren, wo der rbythuuis

der verse nicht tadellos ist, so würden kaum ein paar dutzend Zeilen unbe-

rührt bleiben können. — Sinipson's zu V. 1.35 gemachte textänderung

:

To stylt his grace hält Elze für entschieden glücklich und meint, wir

hätten unsere gründe angeben sollen, warum wir sie nicht in den text auf-

genommen hätten. Für uns war hauptsächlich der Zusammenhang niaass-

gebend. Seltsam wie der ausdruck To grace his style sein mag. wäre es

wol noch seltsamer, wenn Zweno, der doch William absichtlich nicht mit

einem titel beehren will, sagen sollte: 'William — denn so will ich dich

schlechthin nennen — , obschon ich eigentlich ew. gnaden als herzog von

Sachsen anreden müsste'. Wir fassen to grace — to adom, to dignify,

eine bedeutung, in weleher das wort beispielsweise von Shakespeare ebenso

oft gebraucht wird wie style = title, appeüation. Sollte ich meinerseits

eine konjektur Uberhaupt vorschlagen, so wäre es die, zu schreiben: To

grace hts style witfi 'Duke of üaxony' (vgl. I. 3. .">: T/iat graceth htm

tvith name of Conqueror, oder, wie Elze in no. ( X sehr treffend craen-

diert, w? th' name). Dass übrigens die Simpson'sche textänderung schwer-

lich so ' iugenious ' ist, wie es nach Elze deu anschein haben könnte, mag
beiläufig dadurch dargetan sein, dass ein junger, durchaus nicht literarisch

gebildeter Engländer, dem ich die stelle vorlegte, sofort auf die Umstellung

der worte grace und style verfiel, allerdings nicht ohne gleichzeitig zuzu-

geben, dass er die zeile auch sehr wol in der form, wie sie unser text

gebe, zu verstehen vermögt!. - Die zeile V.l. 74, Yet, Demarch, go and

fetch her slraight, fasst Elze (no. C\LVll> als syllable pause line mit

fehlendem auftakte. Die von ihm angenommeue pause fällt aber nieht

mit der vom verse nach Demarch gebotenen pause zusammen, sondern

zwischen gu und and. Sollte es also in diesem falle nicht geratener sein,

siih mit der dehnung des namens Demarch (Demarch) zu behelfen, wo-

durch die zeile zu einem ungezwungenen fünfhebler mit fehlendem auf-

takle wird?

Nieht weniger zahlreich und gewiss nicht weniger gehaltvoll als die

noten zu Fair Ein sind diejenigen zu Mueedorus. Ich glaube aber von

ciuer besprechung im einzelnen hier Umgang nehmen zu sollen, da es

mir in kürze vergönnt sein dürfte, sie an einem anderen orte einer weit

eingehenderen Würdigung zu unterziehen, als mir dies hier überhaupt

möglich wäre. Es ist nämlich zu hoffen, dass Mueedorus im laufe des

nächsten jahres in erneuter bearbeitung in unserer Sammlung der pseudo-

shakespeare'shen dramen erscheinen werde. Im anschlugt» hieran sei mir

eiue bemerkung gestattet, die einigen uoten Elze's in bezug auf unsere
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erst« Mucedorus-ausgahe berichtigend entgegengehalten sein inUchte. Als

Warnke und ich dieselbe als junge kandidaten vorbereiteten, stand uns

nur eino originalquarto, die von 1621, zur Verfügung, und auch diese nur

durch die freuudlichkeit Prof. Elze's, welcher nicht nur das original aus

Danzig hatte kommen lassen, sondern uns auch die früher von ihm davon

genommene abschrift zum gebrauche tiberliess. Bei allen übrigen quartos

mussten wir uns mit den auf einzelne derselben zurückgebenden reprints

oder modernen ausgaben begnügen. Wir sagen daher ausdrücklich auf

s.5 und 7 unserer einleitung, dass, da Hazlitt (in Dodsley's Old Plays)

die älteste Q (150S) zu gründe legt, wir diese ausgäbe kurzweg ~= Q A, den

Collier'schen reprint (1009) = Q C, und die Dclius'sche ausgäbe, welche auf

Q 1 008 basiert , = Q M setzen. Dieser umstand scheint Elze entfallen zu

sein, sonst würde er uns nicht in no. CXCII, CCXXXVII und COXLVI
verschiedener irrtiimer zeihen, die lediglich in den eben erwähnten Ver-

hältnissen ihre erklärung und hoffentlich auch ihre cntschuldignng finden. 1

Ich brauche wol kaum zu erwähnen, dass die zu erwartende neue boarbei-

tung auf persönlicher kollation aller erreichbaren originalien begründet

sein wird.

Von zwiefachem Interesse sind die von Elze zu Cooke, Field und

Haughton beigebrachten noten, weil sie nicht nur tatsächliche beriehti-

gungen zu den werken der genannten dichter bieten, sondern zugleich

den beweis liefern, wie wenig die von üazlitt besorgte ausgäbe von Dods-

ley's Old Plays den anforderungen der wissenschaftlichen kritik entspricht.

Kein werk zeigt deutlicher als dieses, wie sehr es an der zeit wäre, dass

die Engländer sich dazu bequemten, die wichtigeren denkmäler ihrer lite-

ratur nach streng philologischen grundsätzen zu edieren. Mit den werken

der früheren epoehen ist zwar von Sweet und einigen anderen ein glück-

licher anfang gemacht; für die Elisahethanische zeit ist aber noch so gut

wie alles zu tun. Was soll man dazu sagen, wenn ein gelehrter wie Halli-

well seiner ausgäbe von Marston 's The Insatiate Countcss Q 1631 statt

Q 1013 zu gründe legt, wennschon die letztere nach Elze's angäbe den

bei weitem vorzüglicheren text bietet? Kommt nun zu diesem missgrirt'e

noch der umstand, dass Halliwell selbst jene untergeordnete quarto nicht

treu widergibt, so bleibt doch einer solchen ausgäbe von philologischem

werte herzlich wenig! Hier also bietet sich noch für lange zeit hinans

1 Was das in Muc. II. 1. 1 und IV. 3. SA von Hazlitt in klammern ge-

setzte f/tat anlangt, so glaubten wir aus der dem stücke vorausgeschickten
uotiz Hazlitt's schlicssen zu müssen, dass es in beiden fällen ein aus Q D
herrührender zusatz sei. Hat es sich nun, nachdem Elze einsieht von den
alten drucken genommen hat, dennoch als einschiebsei Hazlitt's heraus-
gestellt, so ist eben des letzteren nicht präcis genug gehaltene Vorbe-
merkung — die Übrigens früher auch Elze irregeleitet zu haben scheint

(siehe Shakespeare-Jahrbuch , bd. XIII, s. 40, note) — für unseren irrtum
verantwortlich zu machen. Ebenso vermochten wir nicht, Hazlitt's lesart

twvc'r (IV. 5. 151, statt nere) als irrig zu erweisen. — Die lesart pugs-
tutrdo statt pwjs nando (IV. h. 127) haben wir aus dem Collicr'schcn repnnt
entnommen; das original von Q O, welches, wenn ich mich recht erinnere,

im Privatbesitze des herzogs von Devonshire ist, haben wir bis jetzt natür-

lich ebenso wenig zu gesiebt bekommen wie Prof. Elze.
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ein grosses arbeitsfeld, anf welchem englische und deutsche manner der

Wissenschaft — die der anderen länder kommen bislang wenig in be-

tracht — in edlem Wettstreit um die palme ringen können.

In no. CCLXVIII führt Elze die annähme Fleay's (siehe dessen aus-

gäbe von Edward II., I. 1. 135) und S. VValker's (Versif., s. 142 f.), dass

Marlowe das wort welcome gewöhnlich mit dem accente auf der zweiten

silbe brauche, darauf zurück, dass dieses wort seiner natnr nach häufig

an den anfang der zeile, oder doch des zweiten hemistiebs der zeile zu

stehen komme, beides stellen, an welchen leicht ein trochäus den jambus

ersetzen kann. Statt also für Marlowe die ausspräche welcome zuzulassen,

erklärt Elze alle zeilen der genannten art für solche mit einem trochäischen

vorstakte im anfange oder nach der pause. Ganz dasselbe nimmt er auch

ftir das in der folgenden note besprochene maddm an.

Es würde den rahmen einer besprechung weit überschreiten, wollten

wir ans dem reichen schätze des zu Shakespeare's werken gebotenen auch

nur das hervorragendste hier aufführen. Einige hinweise müssen genügen.

Zuvörderst möchte ich einen kleinen nachtrag zu der überaus glücklichen

Verbesserung in no. CCLXXXIII liefern. Derselbe bot sich mir vor längerer

zeit in der schullektüre und dürfte auf die entstehung der in no. LV (erste

serie) und CCLXXXIII von Elze .ingenommenen arten von druckfehlern

ein nicht weniger helles licht werfen als die vom Verfasser angezogenen

bespiele. In Scott'« Lay of the Last Minstrel (c. V, st. XVIII) lesen näm-

lich von den mir zu geböte stehenden vier ausgaben zwei (Globe cd. und

ed. F. T. Palgrave [Macmillan]): When thiis the alternute HeraWt tpoke,

während die beiden anderen (cd. Tauchnitz und die bei Weidmann er-

schienene, von Dr. Henkel besorgte) geben: When thus the alternate

Hera'i tpoke. Jedenfalls schrieb Scott Herolds, und dann ist Herald ein

beispiel für die durch absorption entstandenen dmckfehler. Sollte indessen

die ursprüngliche lesart Herald sein, so böte Herolds einen beleg für die-

jenige art von fehlem, die ihren Ursprung dem umstände verdanken, dass

der setzer den anfangsbuchstaben dos folgenden Wortes antieipierend dem
vorhergehenden worte anfügt.

Frappant ist der schluss, welchen Elze in no. CCXCIII aus einer be-

merkung in Johannes Meissner'» buche 'Die englischen Komödianten in

Oesterreich' (Wien ISS4) zieht.' Daselbst wird auf sehe *) berichtet, dass

kaiser Maximilian II. (1"*»M— 1">7<i) sich nicht nur englische musikanteu ge-

halten habe, sondern dass unter seiner hofdienerschaft auch 'die narren

Anton und Franziskus, ein ungarischer narr Stefan, ein spanischer narr,

ein narr Sinclaw' u. a. gewesen seien. Diesen letzteren identifiziert nun

Elze mit dem aus dem vorspiele zu Taming of the Shrew (Ind. 1. SS), aus

2 Ilenry IV. (V. 4), 3 Henry VI. (III. 1) und anderen stücken bekannten

Schauspieler Sincklo, ein himveis, den sich sownl Meissner selbst als auch

seine bisherigen recensenten darunter der treffliche Sachkenner Albert

Colin (Shakespeare-Jahrb., bd. XIX, s. :tl 1 ff.) haben entgehen lassen.

Obzwar nun auch Elze diese identität durchaus nicht als unumstössliches

faktum hingestellt haben will, so macht er es doch sehr wahrscheinlich,

' Vgl. Shakespeare-Jahrbuch, bd. XIX, s. 1 13— 154.
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dass Sinclaw in jungen jähren gleich anderen englischen komüdianten den

kontinent durchzogen, und später, in sein Vaterland zurückgekehrt, als

schon bejahrter mann in der tnippe Shakespeare'» mitgewirkt habe. 1 Für

zweifler weist Elze noch auf die Möglichkeit hin, dass der Sinclaw am hufe

Maximilian'* und der Sincklo am (ilobe-theater vater und söhn gewescu

sein könnten.

Wäre es nicht pflicht einer gerechten kritik, auch bei dem besten

buche kleine mit untergelaufene verschen behufs einer etwaigen späteren

nachbesseruug vorzumerken, so würde ref. die folgenden geringfügigen

notizen am liebsten ganz unterdrückt haben. Wenn sie hier aber doch

eine stelle finden, so hofft er, der verf. werde darin nichts anderes cr-

blickeu als den beweis, dass ref. das werk seines verehrten Ichrers mit

Sorgfalt und hingäbe durchgearbeitet habe. — Auf s. 143, z. 9 v.o. fehlt

in dem citate 'Richard III. .">. 10!)' eine III (Rieh. III., III. 5. \m). In der-

selben zeile ist die stelle, in welcher r'sisi vorkommen soll, auf Rieh. HI.

bezogen, während das angezogene wort in Rieh. II., IV. 1. US steht. In

der nächstfolgenden zeile inuss es statt V. 3. lS.
r
> heissen V. 3. 186. Für

die beiden letzteren versehen ist übrigens Elze nur insofern verantwort-

lich zu machen, als er sie allem anscheine nach aus Abbott's Shakespearian

Gramiuar (5; H.»o, s. 342) ohne nachpriifung herübergenomraen hat. Aut

s. Uil, z. 2 v. u. ist statt 2 K. Henry (V. 4) zu lesen 2 K. Henry IV. (V. 4).

Endlich ist es Elze entgangen (s. IT.j, /.. MI v.o.), dass die lesart der

(ilobe ed. (Wint. Tale IV. 4. 570) A cause more promtsing irrig ist, und

dass es statt dessen A cnurse more promising heissen muss (vgl. Anglia,

bd. VII, s. 331>).

Homburg v. r>. h. L. Pkokschol»t.

A. Prohn, Komposition und Quellen des Excterbuches. (Inang.-

Dissertation, Münster in W.) Paderborn, F. Hchüningh, 1883.

O. D'IIam, Der gegenwärtige Stand der Cynewulffrage. (Disser-

tation, Tübingen). Limburg, 0. A. Schlink. 1883.

Die erste dieser arbeiten beschäftigt sich mit einem werke, das Cyno-

wulf zugeschrieben zu werden pflegt, die andere bespricht eingehend

mehrere auf diesen dichter bezügliche fragen. Reide Verfasser konuten die

arbeit Trautiuann's (Anglia VI, Anz. s. I r>s f.), welche die bisherige Sicherheit

in der frage nach dem Verfasser der Rätsel vernichtet, noch nicht kennen.

Es ist daher nicht verwunderlich, wenn Prehn auf s. 13 seiner dissertation

sagt: 'Gestützt auf eine wol nicht unberechtigte tradition und Dietrich's

scharfsinnige Untersuchung, lasse ich Cynewulf stillschweigend als ver-

1 Wer um die fünfundfünfzig verschiedenen Schreibarten des namens
Shakespeare weiss, wird in dem orthographischen unterschiede zwischen
Sinclaw und Sinchfo keinen beweis gegen die mügliehkeit der identität

erblicken. Von anderen formen desselben namens sind noch übermittelt:

StHck/ow, Sinkc/ow und Sink/er.
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fasser der im Exeterbuche befindlichen rätsei gelten'. Ausser auf Dietrich

stützt sich diese tradition bekanntlich auf \a:o, der durch seine lösung des

ersten rätsels dieselbe erst veranlasste. Was den letzteren angeht, so hat

Trautinann a. a. o. dessen arbeit zuerst recht beurteilt und vollständig er-

wiesen, dass die bisher angenommene dentung des ersten rätsels unmöglich

ist. Damit fällt ein wichtiger grund, der uns bewegen könnte, die rätsei

('ynewulf zuzuschreiben. Forner war Dietrich der wichtigste Vertreter

dieser tradition durch seine abhandhingen in der Ztschr. f. d. A. XI, XII.

Der erste grund bei ihm ist wider die dentung des ersten rätsels durch

Leo, alsdann werden s. 235 aufgeführt: 'der innere Zusammenhang der

gegenstände, die gleichartige benutzung der lateinischen quellen, Überein-

stimmung im Sprachgebrauch, berührung des hervorragenden in gedanken

und ausdruck mit der sonstigen art und weise CynewulfV. Ueber den

ersteu punkt wird dann weiter ausgeführt: 'In der anordnung der rätsei,

wie sie vorliegt, ist natürlich kein plan zu suchen, der dichter wird im

gegenteil es eher vermeiden, nahe verwante gegenstände nebeneinander

zu stellen, weil sie dann zu leicht zu finden sind '; alsdann sucht Dietrich

sich beliebige rätsei heraus, welche einem gleichen ideenkreise angehören

und daher leicht mit einander in Verbindung gebracht werden können —
das soll den inneren Zusammenhang der behandelten gegenstände beweisen.

Prehn widerholt diesen beweis in noch ausführlicherer weise: er weiss die

Verbindung zwischen den einzelnen gegenständen so gut zu finden, dass

dieser teil seiner arbeit stellenweise fast einer poetischen Schilderung nahe

kommt. Man vergleiche: 'Wider naht der abend, schweigend sitzen die

burgsassen am fenster und lauschen den neckischen tönen der holztaube,

knechte und mägde plaudern und scherzen bei der braudglut u. s. w/ s. 8.

Aber so schön auch diese Verknüpfung der ausgesuchten rätscl sein mag,

so kann sie uns doch nicht von einem innern zusammenhange der gegen-

stände Uberzeugen. Wir halten es nicht für sehr schwer, aus jeder menge

von gegenständen, die in buntester Willkür einander folgen, solche aus-

zuwählen und zusammen zu stellen, die einiges gleichartige haben. Wie
Dietrich einen innern Zusammenhang nachweist zwischen Schöpfung, sonne,

nacht, erde, mond, wasser, geist und leben, kirchengeräten, dem heiligen

buch, den festen des Dezember, der büchermotte u. s. f., so glauben wir,

lässt sich wol in manchem häufen ungleichartiger Wörter eine Verbindung

finden, d.h. bei den haaren heranziehen. Bei Prehn's ausführung treten

mehr einzelne gruppen von gegenständen zusammen, aber von einer 'ein-

heitlichen idee' haben wir nichts merken können. Wenn der dichter

gegenstände aus dem leben der edlen, dann aus dem der Untertanen, dann

aus der tierweit sucht, so sind das Stoffe, die jedem dichter damaliger zeit,

wie aller Zeiten, sich aufdrängen würden, das beweist aber keinen innern

Zusammenhang in den drei gruppen ; der dichter musste doch solche gegen-

stünde nehmen, die dem anssehauungskreisc seiner Zeitgenossen nahe lagen

;

er konnte kaum andere wählen, als die vorliegenden. Wenn der dichter

eine einheitliche idee gehabt hätte bei der wähl aller dieser gegenstände

(mehr als achtzig), so könnte es nur die sein, dass er solche gegenstände

wählen wollte, die in seinem volke allgemein bekannt waren, eine solche

idee, solche absieht musste notwendig jeder dichter von rätseln haben,

Aug-Ii«, Vil. band, Ana. 9
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wenn seino diehtungen im volke anerkennung finden sollten. Der zweite

punkt, den Dietrich anflihrt, ist die gleichartige benutzung der lateinischen

quellen: 'sie ist bald eine freiere, bald eine engere ansekliessuug an das

original', damit ist unserem Verständnisse nach eine Verschiedenheit der

quellcnbcnutzung ausgesagt; wie aber diese Verschiedenheit wider zur

gleichartigkeit werden kann, das können wir uns nicht erklären aus dem

abschnitte, den Dietrich darüber schreibt. Ein anderer punkt ist die Um-

ständlichkeit und Sorgfalt, mit der einleitung und schluss der rätsei be-

handelt werden (in der zweiten gruppe, rätsei 61—89, ist dieselbe nach

Dietrich nicht vorhanden), aber das beweist uns nicht, dass die rätsei (der

ersten gruppe) einem und demselben Verfasser angehören. Hat einmal

ein dichter jener zeit rätsei in der sorgfältigen ausftthrung gemacht, so

werden andere mit und nach ihm diese form nachahmen, und für uns

wäre — da die handschrift, die uns die rätsei überliefert, weit jüngeren

datums ist — die Scheidung gleichartiger gedichte zweier Zeitgenossen

kaum noch möglich.

Unter den vorhandenen rätseln trifft Dietrich häufig die formein : 'ich

sah ein seltsam ding', 'was ist das für ein wunder', 'sage was ich meine'

und ähnliche; das braucht man nicht für einen beweis dafür zu halten,

dass nur ein dichter alle rätsei gemacht habe, sondern es können ebenso

gut mehrere daran gearbeitet haben, die aber an der Uberlieferten form so

sehr klebten, dass sie einen anderen eingang nicht fanden oder nicht für

gut hielten. Ob endlich die Übereinstimmung im Sprachgebrauch einerseits

unter den rätseln 1— 00, dann dieser rätsei mit den anderen werken Cyno-

wulf's hinreichend ist, wollen wir dahin gestellt sein lassen; während die

übrigen gründe unserer auffassung nach wenig oder gar nicht stichhaltig

sind, könnte dieser es sein, auf jeden fall mUsste diese sache aber aus-

führlicher behandelt werden als bei Dietrich.

Die rätsei «>I—S«> bilden eine besondere gruppe, sie stehen in der

handschrift nicht gleich nach den ersten sechzig, darum hielt es Dietrich

schon für unsicher, ob die zweite gruppe von demselben Verfasser sei.

Er führt zwar einige ähnlichkeiten in den redewendungen der ersten und

zweiten gruppe an, die aber kaum einen hinreichenden beweis bieten

können; die hauptsache ist die annähme, dass das letzte rätsei den

'fahrenden sänger' (d. i. Cynewulf — als wenn es keinen anderen geben

könnte!) zu raten aufgibt. Diese deutuug ist gleichfalls von Traut-

mann a. a. o. besprochen und zurückgewiesen worden. Ferner soll in

dem S>6. rätsei ein Wortspiel über den 'lupus' vorhanden sein. Dietrich

erinnert dann darau, dass 'lupus' eine gewöhnliche abkürzung alteng-

lischer namen wie Wulfstun , Aeöelwulf ist Aber wir haben gar keine

Ursache, diese tatsache als hier vorliegend anzunehmen; denn wir

kommen dadurch dem Verständnisse desselben um keinen schritt näher.

Und wer bürgt uns dafür, dass dies rätsei wirklich ein Wortspiel über

lupus ist? Kann nicht hier lupus etwas ganz anderes bedeuten, wie wulf

im ersten rätsei nicht den wirklichen wolf bedeutet? Man wird nicht

leicht finden, was unter dem lamme zu verstehen sei, wenn der wolf

eine person ist; und nun gar 'duo lupi stantes' etc. zwei männer mit

solchem minien?
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Dietrich war selbst zuerst noch aus einem anderen gründe, als dem
oben erwähnten, geneigt, die zweite gruppe einem anderen Verfasser zu-

zusehreiben: 4 Kin guter dichter gibt von einem und demselben ding nicht

zwei bearbeitungen, sondern die, welche er für die beste hält' s. 235. Das

scheint uns ein ziemlich wichtiger grund zu sein, den Dietrich in dem
folgenden nicht mehr erwähnt. Kätsel 07 behandelt denselben stoff wie 41,

das grosse rätsei von der Schöpfung. Wie haben wir uns nun das ver-

hältniss der beiden zu einander vorzustellen? War der dichter des einen

auch der des anderen, so sind zwei fälle möglich. Das kleinere gedieht

(07.) ist zuerst entstanden, selbständig, und das grössere (41.) später; da-

gegen spricht wol einigermassen, dass ein dichter, der einmal selbständig

einen gegenständ behandelt hat , nicht denselben stoff noch einmal be-

arbeiten wird, um bloss eine Übersetzung aus dem Latein zu liefern. Der

andere fall, dass das kleinere später gedichtet sei, ist ebenso nicht an-

nehmbar; denn wer ein gutes rätsei, wenn es auch nur übertragen ist, zu

stände gebracht hat. der wird sich nicht mehr hinsetzen, um ein schlech-

teres, für sich allein unverständliches ding zu schreiben. Wahrscheinlicher

seheint uns, dass das zweite einen anderen Verfasser habe. Das rätsei 68

hat denselben gegenständ wie 34; Prehn s. 139. Das letztere gibt aus-

führliche Schilderung, das erstere nur einen einzigen satz zur beschreibung

des gegenständes. Dietrich nahm daher an, dass 08 ursprünglich länger

gewesen sei. Prehn: 'dass dies sogar als durchaus wahrscheinlich anzu-

nehmen ist, beweist der mangcl aller poetischeu hilfsmittel, deren sieb

Cynewulf sonst bedient'. Seine behauptung ruht wider auf der annähme,

dass ("yncwulf der Verfasser aller rätsei sei, da diese für uns aber an

Wahrscheinlichkeit verloren hat, so haben wir umgekehrt den schluss zu

machen: Weil hier jeglicher poetische schmuck fehlt, so muss ein anderer,

ein ungeschickter dichter dies geschrieben haben.

Dass ferner in der zweiten gruppe auch rätscl mit runen vorkommen,

kann nichts für Cynewulf beweisen; denn sobald diese Spielerei einmal

bekannt wurde, konnte ein anderer sie leicht nachbilden. Vielleicht wird

der andere es ungeschickter machen? Man vergleiche die beiden rnnen-

rätsel 05, 74 der zweiten gruppe mit denen in der ersten gruppe 20, 24,

25, 43; offenbar sind die letzteren wider kunst- und schmucklos, keine

beschreibung des gegenständes vorhanden; 05 ist kaum anders zu lösen,

als dass man die gegebenen buchstaben sich aufzeichnet und daraus die

mögliche kombination zu finden sucht — also recht ungeschickt. Da-

gegen lassen die beschreibungen bei 2'), 24, 25 einigermassen auf den

gegenständ schliessen, besonders wurde den damaligen zuhörern die cr-

kennung leicht.

Solche bedenken gegen die annähme eines einheitlichen Verfassers

Messen sich noch bei anderen rätseln der zweiten gruppe anknüpfen. Es

mag nicht alles beweisend sein für audere, wenn wir aber alles zusammen

betrachten, so erscheint es uns heute wahrscheinlicher, dass der letzte

teil, vielleicht nicht ganz, einem anderen Verfasser zuzuschreiben sei. Wh*

verweisen noch auf Dietrich'» worto s. 248: 'In der zweiten gruppe ist das

künstlerische aussenwerk der rätsei zu vermissen, der cingaug ist durchaus

weggefallen, die Schlussformel einförmig geworden, gewisse lieblingsaus-

9*
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drücke der ersten reihe hören auf und bestimmte anklänge an die sonstige

ausdrucksweise Cynewulf's habe ich nicht gefunden 1

.

Prohn will in seiner cinleitung s. 5, um die beiden gruppen dem-

selben dichter zuschreiben zu können, eine Scheidung vornehmen zwischen

den zuhörern Cynewulf's (des dichters). Er sagt: 'Der dichter behandelt

einerseits gegenstände, welche nur die teilnähme fein gestimmter seelen

erregen können, und andererseits solche, die auch ein unbefangenes, uicht

in die tiefe dringendes gerollt fesseln und hoch und niedrig zugleich zu-

sagen
1

. Wir glauben aber kaum, dass eine solche Scheidung irgend welche

berechtigung hat. Warum führt aber Prehn diese seheiduug nicht durch

die beispiele aus, indem er zeigt, diese rätsei wird der dichter vor der

einen klasse, jene vor der anderen k lasse von zuhörern vorgezogen haben?

Aus den gegenständen, die der dichter behandelt hat, kann sich schwer-

lich eine reebtfertigung für diese Scheidung ergeben, aber aus 'dem höheren

adel, den schöneren bildern
1

in dem einen teil der rätsei, aus 'dem leich-

teren ton, der derbsinnlichen auffassung ' in dem anderen diese Scheidung

begründen zu wollen, das scheint uns zu gewagt. Wir kennen bisher keinen

dichter, der im stände gewesen wäre, gute, kunstvolle dichtungen für einen

teil seiner zuhörer zu machen, aber für die weniger gebildeten sehlechte,

rohe erzeugnissc bestimmt.

In dem bisherigen haben wir uns nur mit der einleitung zu Prehn's

dis8crtation beschäftigt, die uns zugleich zu einer l)ctrachtung des auf-

satzes von Dietrich über die rätsel führte, und wir fanden, dass die fragen,

ob die rätsel ein einheitliches, einem Verfasser zuzuschreibendes werk und

von wem sie geschrieben sind, nicht wie Prehn meint, bereits gelöst sind,

sondern noch offene fragen bleiben.

Den hauptteil der arbeit I*rehn's macht aber die Untersuchung über

die kompusition und quellen der rätsel aus. Ein bedenken möchten wir

hier ausdrücken. Die grosse abliängigkeit, welche Prehn für den dichter

beweisen will, scheint uns doch nicht so einlenchtend und ausgemacht zu

sein. Offenbar erfreuten sich die rätaol einer grossen beliebtheit bei den

nordischen Völkern jener zeit. Dass die gelehrten, die mönebe, sich viel

damit unterhielten, bezeugen die uns erhalteneu lateinischen rätsel des

Ealdhclm , Tatwine , Eusebius u. a.; dass auch im volke diese liebhaberei

modo geworden, das beweisen uns eben die vorhandenen rätsel im Exeter-

buche. Wir haben wol ein recht, anzunehmen, dass die zahl der iu den

bürgen und höfen allgemein bekannten rätsel grösser war, als die der uns

erhaltenen. In bezog auf die form und den sprachlichen ausdruck waren

natürlich diese rätsel vielfach einander ähnlich gestaltet; nur die wenigen

echten dichter erfanden neue formen, eigenartigen ausdruck. Wir stellen

uns die Verbreitung der rätsel und die abhängigkeit der dichter ungefähr

vor, wie ten Brink sie von den epischen gesängen schildert, nur in etwas

vermindertem maassstabe, S.Literaturgeschichte s. IT: 'Was aber jene zeit

wesentlich von der unseren unterscheidet: da» produkt der dichterischen

tätigkeit war nicht das eigentum, die leistung eines einzelnen, sondern

der gesammtbeit. Das werk des einzelnen sängers dauerte nur so hinge,

als der vertrag währte. Das bleibende an dem, was er vortrug:

der stoff, die ideen, ja stil und versmaass waren gegeben 1

.
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Sicht man Prehn's nachweis der abhängigkeit der einzelnen rätsei in

der übersiebt s. 14. 15, so konnte man auf den gedanken kommen, als

hätte er damit ausdrücken wollon, dass der dichter wahrscheinlich in dem
Augenblicke, wo er ein rätsei verfassen wollte, die bllcher des Ealdhelm,

Symposius, Tatwine und Eusebius vor sich liegen hatte, dass er sich dann
einen gegenständ wählte und auch diesen oder jenen zug der darstellung,

diesen oder jenen ausdruck bald dem einen, bald dem anderen nach be-

lieben entlehnte. Wir glauben jedoch nicht, dass diese Vorstellung von

der tätigkeit des dichters die richtige sei; vielleicht hat auch Prehn es

anders gedacht. Bei dem einen oder dem anderen der rätsei (besonders

nach Prehn bei 41) hat der dichter sicher einen lateinischen text vor sich

gehabt und seine eigene arbeit war nur die eines Ubersetzers; aber bei

einer grossen zahl scheint es uns sogar gewagt, solche unmittelbare ent-

lehnung anzunehmen, wie eben beschrieben. Besonders in den fällen, wo
Prehn ähnlichkeiten der englischen rätsei mit zwei oder drei lateinischen

dichtern nachweist, wären wir geneigt, nicht an unmittelbare entlehnung

zu denken, sondern zu glauben, dass sowol die gegenstände, wie auch die

art der betrachtung gemeingnt des volkes geworden war und somit der

dichter nur bekanntes aufgenommen hatte, aber es doch eigenartig wider-

gab. Prehn sagt s. 13: 'Finden wir in zwei rätseln dieselben merkmale

eines gegenständes aufgestellt, so ist dies noch kein zwingender beweis

von der abhängigkeit eines der beiden dichter, da ein zufall beide
auf denselben Standpunkt der betrachtung stellen konnte'; bei dieser vor-

sichtigen beurteilung scheint uns Prehn aber nicht geblieben zu sein. Es
heisst ferner: 'Lässt sich aber ein gegenständ von mehreren Seiten auf-

fassen, so macht die Übereinstimmung der anschauuugen den einfluss eines

von beiden autoren schon wahrscheinlicher'; auch hier gilt zunächst noch

der schlusssatz des ersten angeführten satzes, dann ist zu beachten, dass

auch die gelehrte weit jener zeit nicht so leicht im stände war, zu wechseln

in der betrachtungsweise eines gegenständes; der gesichtskreis aller war

damals weit enger als in der heutigen zeit. Endlich: 'Finden sich bei

beiden themata, welche unserem gesichtskreisc so fern liegen,

dass von einem zufälligen zusammentreffen nicht die rede sein kann, so

dürfen wir annehmen , dass der jüngere dichter sich beim älteren rat ge-

holt'. Die dinge, welche unserem gesichtskreisc fern liegen, brauchen

darum nicht dem englischen volke jener zeit fern gelegen zu haben. Der

'knoblauchsverkiiufer' und der ' schröpfköpf', welche rätsei Prehn als bei-

spiele für den letzten fall anführt, standen sicher dem damaligen vor-

Stellungskreise weit näher als dem unseligen; sie sind sicher auffallend,

aber nicht in dem maasse die abhängigkeit beweisend, als Prehn anzu-

nehmen geneigt ist.

Die zweite arbeit, von Dr. D'Ham, behandelt mehrere fragen, die sich

über Cynewulf als dichter stellen lassen. Zunächst spricht der Verfasser

Uber die hciinat Cynewulf's, dann über seinen stand und lebensgang, über

die anzahl der gediente, welche wir ihm zuschreiben können, eingehender

Uber die dichtung vom heiligen Güfflftc und schliesslich über das geburts-

jahr, so weit es sich bestimmen lässt.
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Am ende seiner bcsprcchung der ersten frage heisst es bei ihm : 'An-

gesichts dioser massc von beweisgründon wird wol die frage nach Cyne-

wulfs heimat endgiltig zu gunsteu Nordhumbriens entschieden sein', s. 14.

Sehen wir uns diese menge von beweisen an. Der letzte knüpft au die

eigentümlichkeit in Cyuewulfs diehtungen, dass endreime mit den Stab-

reimen verbunden werden, an. Auch an einer späteren stelle, s. 2h, heisst

es: 'Ferner verdient der, neben den Stabreimen vorkommende endreim

als eine charakteristische eigentiimlichkeit Cynewnlf's beaehtung'. Diese

ansieht ist unberechtigt; auch bei anderen diehtungen jener zeit findet

sich endreim mit Stabreim verbunden und zwar bessere und zahlreichere

beispiele, als D'Ham an der betreffenden stelle anführt. Den nachweis für

diese behauptung siehe iu Kluge 's arbeit 'Ueber den reim im Germanischen'

in Paul und Braune, Beitrüge IX, s. 422 ff.

Alsdann fusst der Verfasser mehrfach auf der annähme, dass der

gegenständ des ersten rätsels des Exeterbuches der nanie Cyncwulf sei,

dass coene, die ebenda geforderte form für ewene, dein dichter als heimat

Nordhumbrien zuweise, s. 12. 13. Darüber müssen wir wider verweisen

auf Tnutmann's aufsatz 'Cynewulf und die riitsel', durch welchen jener

'beweis' vernichtet wird.

Ferner führt Verfasser die reduplieierendon praeterita an, welche in

Cyncwulfs diehtungen sich finden, die als eigentümlichkeiten des nord-

humbrischen dialektes betrachtet werden. Ob die vorhandenen praeterita

in diesem falle als sicherer beweis für Nordhumbrien gelten dürfen, wollen

wir dahin gestellt sein lassen, wir erinnern nur an die von Grimm er-

wähnte (zwar nicht angenommene) mögliekkeit, dieselben für archaistische

formen zu halten, die iu der formelhaften spräche der ältesten altenglischen

diehtungen sieh leicht, wie manches andere, länger erhalten konnten. Daun

führt Dr. D'IIam die ansichteu und beweise betreffend die frage nach dem
Verfasser des 'Trauiugcsichts' von Dietrich, Wfileker und teu Brink des

näheren an, wir wollen uns die der beiden letzteren ansehen. Der wich-

tigste puukt, in dem beide gelehrte verschiedener meinung sind, ist die

frage, ob in den schlussversen der Kiene eiue anspielung auf das Traum-

gesicht vom Kreuze vorhanden ist. Die s. 1 1 angeführten worte von ten

Brink haben uns nicht von der richtigkeit seiner behauptungen überzeugeu

können. Es möge uns gestattet sein, die wichtige stelle aus der Elene hier

zur prüfung vorzulegen:

Elene (Grein).

1237 pus ic fröd and füs purh jwt fa?ene hüs

worderaft wxf and wundrum Ucs,

praguui preodude and getane rcodode

1240 nihtes nearwe, nysse ic gearwe

be biere (rode) riht, Ter me ruuiran ge|«eaht

purh |>h ui.lran uiiht on mödes peaht

wisdöm onwreah. Ic wjcs weorcum fäh,

syunum ässeled, sorgum gewaded,

1245 bitrum gebunden, bysgum beprungen,

:er läre oulag purh leobtne had

gamebim to geoce, gife unseynde
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raa?gencyning amset on gemynd begßat

torht ont^nde, ttdum gerfmde,
1250 bäncöfan onband, breostloean onwand,

läoöucrseft onleac, baet ic lustum breac

willum in worlde. Ic baes wuldroa treowes

oft nales ifene haefde ingeuiynd,

Är ic paet wundor onwrigcn haefde

1255 ymb bone beorhtan beam, swä ic on böcum fand,

wyrda gangura on gewritan eyöan

be bäm sigeböaine.

Wir haben da drei, der form nach parallel gebildete sätze: ic nysse — Ar . . .

1240—13, ic rvces fäh — cer... 1243—52 und Ic hirfde itigemynd — (br . .

.

1252-57. Der kurze, wesentliche inhalt dieser drei sätze ist folgender:

1. 'Ich wusste über die auffindung des kreuzes (die er eben berichtet hat)

nicht das richtige, bevor die Weisheit es mir enthüllte 2. 'Ich war ein

grosser sünder, bevor der machtkünig durch den lichten stand mir be-

lehrung vorlich'. 3. 'Ich dachte oft, nicht ein mal, nach über das kreuz, ehe

mir das geheimniasvolle wunder enthüllt wurde, wie ich es in büchern

fand'. Der erste satz erweckt in uns die frage, wo der dichter die quelle

für seine erzählung gefunden haben kttnnte; der zugehörige uachsatz 'die

Weisheit enthüllte es mir' befriedigt uns nicht, wir fragen, wer ist dio 'Weis-

heit' oder, wo fand er sie. Gibt nun der zweite satz auskunft über diese

frage? Wir meinen, er tut es nicht; er handelt vielmehr von etwas ganz

anderem, vom leben des dichters und nicht von der geschichte der auf-

findung des kreuzes. Erst der dritte satz gibt uns auskunft, da ist die

fortsetzung des ersten: 'Nachdem ich oft an das wunder von der auf-

findung des kreuzes gedacht, da fand ich es besehrieben in büchern'.

Ten Brink sagt (nach D'Hani s. 11): 'Wenn aber Cynewulf die vollstän-

dige innere Umwandlung, die er in diesen letzteren versen schildert (der

zweite satz) bloss auf den umstand hätte zurückführen wollen, dass ihm

die apokryphen akten des Judas Quiriacns bekannt geworden — hierauf

würde sich die sache doch schliesslich reduzieren — , so wäre er ein ge-

dankenloser Schwätzer, ein ausgemachter narr gewesen'. In der tat, das

wird jeder zugeben müssen; aber sehen wir genau zu, hat denn Cynewulf

seine Umwandlung zurückgeführt auf die auffindung dieser schritt? Zwei

dinge scheinen uns bei ten Brink mit cinauder vermengt zu seiu : die ent-

hüllung des wunders vou der kreuzesauffindung, d. h. die entdeckung der

bücher des Quiriacns und die Umwälzung im inneren leben des dichtere.

Im zweiten satz, wo er von dem letzteren spricht, schreibt Cynewulf die

Umwälzung direkt Gott zu, der />urh liuhtne häd ihn belehrt habe; />urh

liohtne häd ist aber nach unserer meinung etwas anderes, als die auffindung

der akten des Quiriacns. An diesen einzigen ausdruck klammert sich nun

die Vermutung, dass hier eine anspielung auf das Traumgesicht vom Kreuz

vorliege. Dietrich übersetzt: 'durch den liebten zustand, den zustand der

Verzückung'. Wülcker: 'in herrlicher weise'. Die Wörterbücher, welche

uns zugänglich waren, kennen die bedeutung von häd = zustand nicht;

wer wie Dietrich übersetzen will, der muss bereit sein, gute und sichere

belege für diese bedeutung, ferner auch dafür, dass iiohta häd etwas wie
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'Verzückung, traumgesieht' bedeuten kann, zu bringen. Wülcker's Uber-

setzung: Mn herrlicher weise' will uns hier auch nicht zusagen, obwol sie

möglich und richtig sein kann. Eine der gewöhnlichsten bedeutungen

von häd im Altenglischen ist: stand, und dann kann liohta häd, der

reine stand, nur die geistlichkeit bezeichnen. Der zweite satz sagt

uns also, dass der dichter durch den geistlichen stand von seinem früheren

sündlichen leben zu einem besseren gebracht sei ; dadurch wird zwar wahr-

scheinlich, aber nicht notwendig, dass er in den geistlichen stand einge-

treten ist.

Ueberhaupt erscheint uns der zweite satz fast wie ein einschiebsel

(nicht ein fremdes), das nur unter folgendem gedankengange uns ganz

erklärlich scheint: Als der dichter gesagt hatte, er habe zuerst das rich-

tige von der kreuzesauftindung nicht gewnsst, da habe ihm die Weisheit

es geoffenbart, fiel ihm ein, dass dieselbe Weisheit, nämlich der persön-

liche Gott, ihm bei einer weit wichtigeren gelegenheit hilfreich gewesen

sei, bei seiner geistigen Umwandlung (deren erzählung uns sehr an Cied-

mon erinnert); er fühlte sich dahor bewogen zu dem selbstbekonntniss

im zweiten satze und kommt erst im dritten satze wider auf den ersten

zurück. 1

Ten Brink meint, der inhalt der verso 1240— 43 werde variirt in

1213 52 und weiter ausgeführt. Aus dem, was wir oben Über den inhalt

der drei sütze gesagt haben, geht hervor, dass wir das verhältniss dieser

beiden stellen nicht so auffassen können: man prüfe denn, welches die

richtige auffassung sei. Ferner sagt er: 'Aus 1252 ff. erfahren wir, dass auch

eine besonders innige Verehrung des kreuzes durch dasselbe (näm-

lich das ereigniss, welches die grosse Umwandlung in dem dichter ver-

ursachte) in Cyncwulf hervorgerufen wurde'. Wir müssen wider fragen,

wo steht denn etwas von einer innigen Verehrung des krenzesV
Wir finden nichts davon, so wie wir den dritten satz verstehen, und die

Übersetzung von Grein: 'Auf den glorienbaum richtete ich oft, nicht bloss

einmal, meine gedankeu' gibt uns koinon anhält dazu. An etwas denken
ist doch nicht gleich innig es verehren.

Auf s. 12 folgt ein anderer beweis D'Ham's, gestützt auf ten Brink,

»ler aber wider die Voraussetzung hat, dass die rätscl von Cyncwulf sind,

also vor der endgiltigen erledigung dieser frage nicht stichhaltig sein kann.

Die masse von beweisgründen also, die DTIam für sicher hielt, haben uns

nicht überzeugen können: die meisten sind bei näherer betrachtung kampf-

untüchtig geworden, andere mussten zurücktreten, weil sie unbewiesene

Voraussetzungen enthalten; was noch übrig bleibt, sind die Ähnlichkeiten im

wort- und phrasengebrauch bei Dietrich (welche Wülcker für »inzureichend

hielt), die von ten Brink vermehrt wurden, und endlich das, zunächst doch

subjektive, urteil dieser gelehrten. Aus diesem aber den schluss zu ziehen,

dass Cyncwulf ein Nordhunibrier war, das werden wir nicht wagen.

1 Weitere gründe, warum das Traumgesieht vom Kreuz nicht not-

wendig von Cyncwulf ist, gibt A. Ebert in seiner abhandlung 4 Der Traum
vom heiligen Kreuz' (Sitzungsberichte der Kgl. Sachs. Ges. der Wissensch.,
philol.-hist. klasse, iss 1).
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Der zweite punkt, Uber den der Verfasser handelt, ist die frage Uber

stand und lebensstellung Cyncwulf's. Ob er bischof von Lindisfarena c

(Dietrich, Grein), oder abt von Peterborough (Kemble) war, das können wir

nicht mit hinreichender Sicherheit aussprechen noch bestreiten. Wir dürfen

vielleicht am ehesten mit ten Brink, Rieger und Wülcker annehmen, dass

er ein sänger von beruf gewesen sei, der in seinem späteren leben seine

müsse ganz dem dienste der geistlichen dichtung weihte; vgl. D'Ham
auf s. 15.

Die dritte frage ist die, welche gedichte ihm zuzuschreiben sind.

Der Verfasser berichtet zunächst über die vorangegangenen arbeiten von

Fritzsche, Charitius und Gaebler. Sicher sind von Cynewulf, weil er sich

selbst nennt: Crist, Juliana, Elene; dass Andreas nicht von ihm ver-

fasst sein kann, hat Fritzsche zu erweisen gesucht, dessen arbeit bei den

fachgenossen vielleicht anklang gefunden hat. Durch Gaebler scheint fiir

den Phönix die Verfasserschaft Cynewulfs gesichert. Charitius hatte als

ergebniss seiner arbeit gefunden, dass GüÖlac B (vers 791 bis schluss)

von Cynewulf sei , dass GÜÖläc A aber einem anderen dichter angehören

müsse. Dagegen wendet sich nun D'Ham und sucht zu beweisen, dass

die ganze Guoläedichtung von Cynewulf sei. Zunächst spricht er über

die wähl des Stoffes und die behandlung der quelle von Seiten des dich-

tere, s. 23— 2t». Wir müssen gestehen, dass uns dieser teil nicht so über-

zeugend erschien, als er nach D'Ham sollte. Was sich auf s. 27 anschliesst

an den satz: 'Cynewulf liebt Schilderungen von kämpf und seefahrt' halten

wir ebenfalls nicht für beweisend. Von den nachweisen durch metrische

eigentümltchkoiten ist der eine, den reim betreffend, schon oben zurück-

gewiesen worden, der andere über den grammatischen reim ist schwach

genug gestützt. Für die phraseologie verweist der Verfasser auf Dietrich,

Fritzsche und Gaebler; wir wollen uns heute eines Urteils über diese frage

enthalten, bis wir gelegcnheit haben werden, die neuere arbeit von Lefcvre

zu prüfen, welche sich in ausgedehnterem maasse als D'Ham mit derselben

frage beschäftigt. Auf den letzten seifen seiner arbeit folgt dann noch ein

versuch, das geburtsjahr Cynewulf 's annähernd zu bestimmen, welcher im

ganzen das richtige treffen mag, wenn wir uns auch nicht mit jeder schluss-

folgerung dos Verfassers einverstanden erklären können.

E. Holthaus.

Wie studiert man neuere philologie und germanistikV

Von einein ältcrn fachgenossen. Leipzig, druck und verlag

der Kossberg'schen buchhandlung. 1884.

In neuerer zeit wird so viel und zum teil so widersprechendes über

das Studium der neueren sprachen und über die neuere philologie an

Universitäten geschrieben, womit dann häufig noch die realschulfrage ver-

knüpft wird, dass der unterzeichnete schon lange vorhatte, auch einmal

seine ansieht über diese fragen zu äussern. Ich will daher meine be-

merkungen an die auslassungen des vorliegenden büchleins anschliessen,

Digitized by Google



130 WÜLCKER,

füge aber gleich hinzu, dass ich in allen den folgenden betrachtungen nnr

das Englische im auge luibe.

Zunächst kann man die frage aufwerfen, wen ich unter den Studenten

der neuem sprachen, von denen ich im folgenden oft zu sprechen habe, ver-

stehe? Bekanntlich bestehen die zuhörer eines lehrers der neuern sprachen

an den deutschen hochschulen aus gymnasialabiturienten und realschul-

abiturienten. In Leipzig kommen noch als dritte art von Studenten die

sogen. pHdagogcn hinzu. Letztere machten früher in den neusprachllcben

Vorlesungen einen ansehnlichen bruchteil der liörer aus, jetzt sind sie fast

ganz verschwunden. Es kommen also nur die gymnasialabiturienten und

roalschulabiturienten in den folgenden Zeilen in betraeht!

Dies führt mich dazu, meine Stellung zu den realschulabiturienten zu

berühren!

Eine persönliche bemerkung sei vorausgeschickt: Seinerzeit besuchte

ich von IS52— 1800, bis in mein fünfzehntes jähr, eine schule meiner Vater-

stadt, welche zwar damals nicht den nainen einer realschule I. Ordnung

oder eines realgymnasiums führte, den sie jetzt trägt, aber ihrer ganzen

cinrichtung nach eine solche genannt werden konnte, dann war ich noch

fünf jähre lang sehüler des gymnasiums. Ich glaube also doch einiges

urteil Uber realschulcn zu haben, wenn auch allerdings seit meiner Schul-

zeit sich gerade in diesen anstalten sehr vieles geändert hat. Latein wurde

zu meiner zeit in dieser realschule nicht getrieben.

Vorige ostern erfuhr ich zu meinem grossen erstaunen, dass ich

schon lange, also schon vor November 19**:* (warum ich gerade diesen

Zeitpunkt erwähne, wird sich nachher erklären), für einen der eifrigsten

gegner der realschule gelte. Erstaunt war ich, da ich mich nirgends

bis dahin öffentlich über meine Stellung zur realschule ausgesprochen

hatte, ich aber überhaupt die mir zugeteilte Stellung gar nie einge-

nommen hatte, wie jeder, der es erfahren wollte, hier in taipzig leicht

erfahren konnte. Diese ineinung Uber meine ansiehten in dieser ange-

legenheit konnte also, wenn nicht absichtlich erfunden, nur nach dem
grutidsatzc entstanden sein: wer nicht für mich ist, ist wider mich. Aber

warum habe ich mich denn auch gar nicht einmal über die frage geäussert?

War es etwa bedenken, ich könnte bei jemand anstoss erregen? Ganz

und gar nicht! Es war das bedenken, dass es gar zu schwer für einen

akademischen lehrer ist, in dieser sachc zu urteilen. Andere kollegen

haben dies zwar getan, bei ihnen mögen die Verhältnisse anders liegen!

Ich kann nur feststellen, dass ich, von ganz vereinzelten fällen abgesehen,

die Studenten erst frühestens in ihrem vierten semester kennen lerne. Vor-

her halten sich die meisten vom professor sorgsam ferne. Hat aber ein

herr erst zwei jähre studiert, so müsste es komisch zugehen, wenn er nicht

vieles gelernt und vieles verlernt hätte seit seinem abgange von der schule.

Was alsdann jemand von seinem wissen noch von der schule hat, was er

sich auf der Universität erworben hat, ist sehr schwer festzustellen.

Noch grösser aber wurde mein erstaunen, als ich anfangs dieses

jahres aus einer vielgelcscnen deutschen zeitung erfuhr, dass die herren

geheimräte profossoren Hankel, Kolbe und ich 'vor einiger zeit' eine ein-

gäbe an das königliche ministcrium des kultus zu Dresden gemacht hatten,
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worin wir uns bitter Uber die realschüler beklagt und verlangt hätten, dass

überhaupt keine realschüler mehr zum Studium zugelassen werden sollten.

Die erfindung dieses gerüchtes war so plump, mit so gänzlicher unkennt-

niss aller hiesigen Verhältnisse gemacht, dass ich es unter meiner würde

hielt, auch nur ein wort darauf zu antworten. Bald darauf, ende Februar,

erschien denn auch, ohne mein zutun, eine berichtigung, worin dieses

gerücht so ziemlich wahrheitsgemäß» zurückgewiesen wurde. Dass aber

diese berichtigung nicht in alle blätter drang, die das gerücht aufgenommen

hatten, beweist der umstand, dass noch später ein Student sich nicht ent-

blödete, in einer akademischen Zeitung alle realschüler geradezu zu warnen,

bei mir Vorlesungen zu hören und unter meiner leitung zu studieren. Ob-

gleich dieser herr juristisch zu belangen gewesen wäre, unterliess ich

dies zu tun, da ich annehme, dass derselbe nicht aus bosheit diesen auf-

satz geschrieben {also nicht etwa ein in der Staatsprüfung durchgefallener

Student war), sondern dass er ohne weitere Untersuchung dem obigen

Zeitungsartikel glauben geschenkt habe. Um so weniger hielt ich eine er-

widerung für nötig, als ich hier in Leipzig nach wie vor in freundschaft-

lichster weise mit meinen hörern, die realschulabituricnten waren, ver-

kehrte; auch auswärtige wendeten sich, trotzdem ich als solch ein rcal-

schülerfresser geschildert wurde, in mancherlei angelegenheiten vertrauens-

voll an mich.

Aber war denn wirklich gar kein bischeu wahrheit in dem aufge-

tauchten gerächte V Allerdings, wie in den meisten gerlichten war auch

darin ein körnchen wahrheit unter einem hänfen von lüge versteckt Da
jetzt schon beinahe ein jähr seit auftauchen der lügenhaften zeitungs-

bemerkung vergangen ist, so glaube ich jetzt, ohne mir etwas zu ver-

geben, aufklärung darüber bringen zu können.

Im November vorigen jahrcs forderte das königlich sächsische kultus-

ministerium die philosophische fakultät hiesiger Hochschule auf, also die

ganze fakultät, Mitteilungen über ihre erfahrungun mit realschülern zu

machen. Offenbar geschah diese aufforderung, weil die frage wegen klassen-

vcriuehrung der realschulcn im sächsischen landtage zur spräche kommen
sollte. Es haben also sämmtliche Ordinarien unserer philosophischen fakultät

ihr urteil in dieser frage abgegeben (manche allerdings nur in der weise,

dass sie erklärten, sie hätten vermöge ihres faches keine realabiturientcu

zu hörern), nicht nur drei. Die Stellung, welche ich nun in meinem gut-

achten einnahm, ist kurz folgende:

Ich gehöre weder zu denjenigen, welche die realschul-

abitnrienten von der Universität verbannt wissen wollen,
noch zu denjenigen, welche die gerechtsame derselben er-

weitern wollen. Von jedem, der Vorlesungen bei mir hört, sich an

Übungen, die ich veranstalte, beteiligt oder sich bei mir einer priifung

uuterzicht, verlange ich eine summe von kenntnissen, wo er dieselben

erlangt hat, auf der schule oder auf der Universität, ist mir ganz einerlei.

Aber allerdings halte ich es für geradezu widersinnig, wenn herren, die

romanische sprachen studieren wollen, eine nur recht oberflächliche kennt-

niss des Lateins haben. Damit schliesse ich realschüler durchaus nicht

vom Studium der neuem sprachen aus: im gegeuteil, gerade weil ich
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wllnscbe, das» dieselben Gymnasiasten nicht nachstehen, erwarte ich, dass

die realschUler, die vermöge ihres bisherigen sehulplancs, der so viel in

anderen fächern verlangt, das Latein manchmal etwas hintenansetzten, das-

selbe auf der Universität noch treiben, natürlich in bescheidenen grenzen,

damit sie auch darin den Gymnasiasten nicht nachstehen und von den-

selben über die Schulter angesehen werden. Aber auch hier, wie ich os

in meinem gutaehten und sonst bei manchen gelegenheiten tat, erkenne

ich gerne den grossen eifer und den vorzüglichen fleiss vieler realschul-

nhiturienten an, den sich gar mancher gymnasiast zum muster nehmen
könnte. Denn gerade in letzterer zeit habe ich die bemerkung öfters ge-

macht, dass manche gymnasiasten sich für etwas besseres als die real-

schUler halten und glauben, wenn sie auf dem gymnasium jahrelang Latein

getrieben hätten, dass ihnen dann die kenntuiss der neuern sprachen ohne

anstrengung angeflogen käme.

Das Studium des Griechischen wäre sicherlich für realschUler auch

ganz wünschenswert, allein ich trete nicht einmal dafür ein, es auch nur

fakultativ einzuführen. Man würde dann doch auf der hochschule von

jedem studeuton, der neuere spräche studiert, erwarten, dass derselbe

Griechisch getrieben hätte: und wo soll da der arme realschnlabiturient

die zeit zu alle diesen Studien auf schule und Universität hernehmen?

Mit meinen höheren forderungen an das I/atein stehe ich aber durchaus

nicht vereinzelt da, sondern viele rcalschullehrer sind derselben ansieht,

wie die Vermehrung des Lateinunterrichts auf den realgymnasien Sachsens

und Preussens beweist.

Hoffentlich wird durch diese ändemng der besprochene missstand

mehr und mehr gehoben. Vertieft man das Studium des tateins auf den

realgymnasien, so wird sich auch ein anderes bisher oft empfundenes übel

allmälich heben und es werden hoffentlich nicht mehr klagen gehört über

unmethodisches arbeiten der realschUler beim anfertigen von grösseren

arbeiten und bei der erklärung von Schriftstellern. Besonders wird dieser

((beistand an hochsehulen empfunden, wo, wie in Leipzig, noch kein seminar

für neuere sprachen besteht.

Endlich sei noch ein vorteil erwähnt, den der gymnasiast entschieden

vor dem realschUler hat. Derselbe ist nicht etwa den realschulen allein

schuld zu geben, sondern er liegt im ganzen sachverhältniss. Wenn ein

gymnasiast sich zu entscheiden hat, welches Studium er ergreife, so kann

er in allen vier fakultäten wählen. Ein realschUler hat ja allerdings auch

eine grosse menge von berufen vor sich, doch alle dieser fäeher sind augen-

blicklich sehr Überfüllt. Es wird daher mancher halb gegen seinen willen

zum Studium gedrängt. Auch kann ein gymnasiast schon auf der schule

weit eher prüfen, ob er zum Studium befähigt ist, als ein realschUler. Will

aber ein realschUler aus äusseren gründen, ohne besonderen inneren trieb

studieren, so kann er noch viel weniger als ein gymnasiast sich ein einiger-

maKsen seinen fühigkeiten angemessenes gebiet aussuchen. Ein gymnasiast,

der neuere philologie studiert, wird allem:il diese wähl ganz aus eigener

neigung getroffen haben, bei einem realschUler kann es viel leichter vor-

kommen, dass er neuere sprachen studiert, nur weil er überhaupt gerne

studieren möchte, nicht weil er sich gerade zu den neuem sprachen be-
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sonders hingezogen fühlt. Auf diese weise erklärt es sich, dass neben

trefflichen realschülern sieh doch auch eine reihe solcher findet, welche

ohne besondere neigung und damit auch ohne besonderen eifer neuere

sprachen studieren? Man kann diesen Sachverhalt sicherlich nicht der rcal-

schule zum Vorwurf machen, aber wegleugnen liisst er sich auch nicht

!

Zum Schlüsse dieses abschnitte* sei geruc anerkannt, dass ein real-

schulabiturient besser vorbereitet in den neuern sprachen zur hochsehule

kommt, doch ist der vorteil, den er darin gegen den gyinnasiasten hat,

kein so grosser, ein fleissiger gymnasiast in zwei jähren

ausgleichen könnte.

Wenden wir uns nun zum vorliegenden schriftchen! Im allgemeinen

sind ganz richtige andichten über das Studium der neuern sprachen auf-

gestellt. Dass ein studeut zuerst besser eine kleine als eine grosse Uni-

versität besucht, ist durchaus richtig. Ebenso, dass er nicht zu viel

kollegien besuchen soll, sondern nur so viel, als er wirklich in sieh auf-

nehmen kann. Auch hier wird mit recht hervorgehoben, dass das Studium

des I^ateins für jeden rouianisten durchaus nötig sei. Ebenso ist anzuraten,

dass jeder student, wenu irgend möglieh, in den zwei ersten Semestern

sein militärjahr abmachen soll. Nicht weniger zeigt vom praktischen blick

des Verfassers, was er über die aufgäbe der seminarien sagt. Besonders

aber möchten wir mit dem verf. den jungen Studenten raten, die wissen-

schaftliche ausbildung in den neuern sprachen nicht zu unterschätzen, denn,

wie der verf. treffend bemerkt: zweierlei muss der junge lehrcr von der

hochsehule in das leben mitnehmen, 'die fähigkeit, den Unterricht auf

höherer stufe auch nach höheren gesichtspunkten zu leiten und durch vor-

sichtige aufnähme wissenschaftlicher grundsätzo auch dem sehiilcr schon

verständliche zusammenhänge aufzudecken, neue ausblicke zu eröffnen -

zweitens den trieb, stets der fortentwicklung der forschung zu folgen und,

so weit es eben möglich ist, selbst manches scherfiein zum grossen schätze

beizutragen'.

Auch was über verkehr mit ausländem und aufenthalt in fremden

ländern gesagt wird, ist wol überlegt. Allerdings dio frage, ob ein kandidat

erst seine Staatsprüfung machen und dann erst iu's ausländ gehen soll oder

umgekehrt, möchte ich nicht so kurzer hand zu gunsten des ersteren ent-

scheiden. Es hängt dies doch sehr von den umständen ab. Wenn jemand

unbemittelten ein aufenthalt im auslände sich darbietet, soll er ihn nicht

zurückweisen. Weiterhin: wer, ehe er in's ausländ geht, seine Staats-

prüfung gemacht hat, der braucht, auch wenn er nicht in allem die ge-

wünschte facultas erlangt hat, nachher nur noch in einzelnen fächern sich

nachprüfen zu lassen. Andererseits: unterzieht er sich erst nach der rück-

kehr dem examen, alsdann kann er vielleicht gleich volle facultas in den

sprachen erlangen.

Eine zu schwierige aufgäbe aber setzte sich der verf., wenn er am
Schlüsse eine Übersicht geben will, welche Vorlesungen ein student in den

verschiedenen halbjahren hören soll. Hier kommt es zu sehr auf die Uni-

versität an, welche ein student besucht, auc! Mit die zeit, in welcher er

zu hören anfängt! Die Vorlesungen, die im schriftehen angegeben sind,

sind wol auf Berlin besonders angepasst (es findet sich auch eine recht
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ungeschickt« empfchlung von Berlin darin!), auf Leipzig würde die reihen-

folgc und die Zusammenstellung gar nicht passen. Aber auf Berlin passt

das ganze auch nur dann, wenn der Student gerade in dem Semester dort-

hin kommt, welches sieh der verf. als erstes semester denkt. Man sieht

daher, wie schwierig es ist, ein solches vorlesungsverzeichniss einem

Studenten aufzustellen. Ich beschränke mich daher im folgenden darauf,

anzugehen, was ein student in den einzelnen Semestern treiben soll. Die

Vorlesungen soll er dabei hören, doch nicht auf sie allein, aus obigen

gründen, sein ganzes Studium aufbauen, da sonst zu leicht eine schlechte

reihenfolge in dasselbe kommt. Hat jemand z. b. in seinem ersten semester

historische grammatik für sich getrieben und findet in seinem dritten ge-

legcnheit eine Vorlesung Uber diesen gegenständ zu hören, so wird er

diese mit ganz anderem nutzen hören, es wird ihm manches ganz anders

klar werden, als wenn er ganz unvorbereitet in eine solche Vorlesung

kommt.

Zu meinem plane füge ich nur noch hinzu, dass Übungen im englisch-

sprechen, im 'parlieren' 1

, durch alle semester gehen müssen, darüber be-

merke ich also unten weiter nichts. Durch diese Übungen soll der student

nicht so weit gebildet werden, dass ein aufenthalt im auslande für ihn unnötig

wird, wol aber so weit, dass derselbe von wirklichem nutzen für ihn ist.

Das Studium eines neusprachlers berechne ich auf sieben semester

auf der Universität, worauf sich aldann noch drei semester aufenthalt im

auslande anschliessen. Im siebenten semester, wofür ich keine Vorlesungen

und Studien ansetze, soll womöglich die promotionsschrift fertig gestellt

und die prüfung zur erlangung des doktorgrades abgelegt werden. Dann
soll der betreffende in 's ausländ gehen : und zwar berechne ich zwei semester

für dasjenige land, dessen spräche und litcratur man sich zum hauptstudlum

erwählt, ein halbjahr für das andere land, oder neun raonate für jedes

land. Will jemand nicht erst promoviert sein, doch für das ausländ empfiehlt

sich das doktorwerden sehr, so kann er auch schon im siebenten semester

in's ausländ gehen und im zehnten seiner Staatsprüfung sich unterziehen.

Es könnte die zeit von zehn Semestern Studiums, im elften würde als-

rtann das Staatsexamen gemacht, einem weniger bemittelten recht lange

erscheinen, allein das akademische triennium ist für alle prüfnngen unum-
gänglich nötig, drei semester aufenthalt im auslände sind die kürzeste zeit

dafür, weniger zeit dafür zu verwenden bliebe ohne nutzen. Ausserdem
findet sich, wenn man längere zeit im auslande verweilt, nicht schwer

golegenheit, durch annähme einer lehrerstellung sich während dieser zeit

ohne kosten zu erhalten, manchmal wol auch gelegenheit sich etwas zu

sparen, dass man noch ein oder zwei semester sich nach seiner rückkehr

auf einer hochschulo erhalten kann, um die Staats- event doktorprüfung

abzulegen.

1 Obgleich von einer seite dieser ausdnick als 'hochmütiger weise
gesagt' lächerlich zu machen gesucht wurde, bediene ich mich desselben
hier auch, um die ganz mechanische aueignung der fremden sprachen
damit zu bezeichnen, die man ohne etwas eingehendere kenntniss der
grammatik erwerben kann, eine fertigkeit, welche aber ganz unumgänglich
nötig ist, wenn man eine fremde spräche sprechen will
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Ich möchte dio drei jähre des Studiums für\s Englische folgender-

inasscn eiuteilen:

1.

Ein lautphysiologisches kolleg mit besonderer beriieksichtiguug der neuern

sprachen.' — Neuenglische grammatik (laut- und foraicnlehrc). - Lesen

eines leichtern Schriftstellers (Scott, Byron, Moore).

Grosse ferien.

Scott, Byron, Moore.

2.

Historische englische gratuuiatik. — Lesen eines Schriftstellers des 17.

oder I». Jahrhunderts (Milton, Buttler, Drydcn, Pope).

Osterfericn.

Widerholung der historischen graniinatik.

3.

Angelsächsische literaturgeschiehte. —
- Elene, kleinere angelsächsische

diehtungen, Beowulf.

Grosse ferion.

Angelsächsisc h (Beowulf). — Neuenglische pro.saiker (Macaulay, Thackeray).

4.

Altenglische litemturgeschichte. — Altenglisehe Übungen.

Osterfericn.

Altengliseh (Chaucer).

5.

Neuenglische literaturgesehiehte. Tennyson, Bulwer, Piekens.

Grosse ferien.

Bulwer, Dickens. — Shakespeare.

6.

Englische syntax. — Shakespeare.

Oaterferien.

Shakespeare.

Ich hoffe in keines der seiucstcr soviel verlegt zu haben, dass ein

fleissiger student es neben seinen anderen arbeiten nicht bewältigen könnte.

Freuen würde es mich, wenn ich durch diesen plan dem einen oder anderen

Studenten einen wink für sein Studium gegeben hätte.

1 Hierbei wird der aufänger allerdings wol auf ein kolleg angewiesen
sein, andere werden die biieher von Trautinann, Victor, auch die von Sweet
und Sievers, benutzen künneu. Bei den Übrigen Studien ist zwar überall

ein kolleg wünschenswert, aber nicht notwendig, da man diese Studien

aueh mit hilfe von bllehern macheu kann. Einige iuterpretatiousvorlesungen

zu hören halte ich aber für durchaus nötig.
»

Leipzig. R. Wülcker.
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Roger Turner, Die englische Sprache. Eine kurze ge-

schiente der englischen spräche nebst glossar mit angäbe

der abstummung und ausspräche der englischen Wörter. The
English Language. A concise history of the English Language

with a glossary showing the derivation and pronunciation of

the English words. Marburg, N. G. Elwert'sche buchhandlung;

London, TrUbner & Co.

Wenn der unterzeichnete berichterstatter eine aufstellung von büchern

anzufertigen hätte, welche nicht nur durchaus unnötiger weise gedruckt

wurden, sondern durch das viele fehlerhafte, welches darin enthalten ist,

geradezu verderblich auf urteilslose Schiller höherer klassen oder harm-

lose Studenten wirken können, so würde er sicherlich nicht vergessen, vor-

liegendes buch darin aufzuführen

!

Schon der titcl ist schlecht gewählt. Wer diesen gelesen hat wird

wol etwas ganz anderes im buche suchen, als dasselbe enthält. Der Ver-

fasser, ein Engländer, welcher sich längere zeit in Deutschland aufgehalten

hat, will die Wahrnehmung gemacht haben, 'dass bei aller pflege, die meiner

mutterspraehc (in Deutschland) zu teil wird, die ausspräche derselben und

die etymologie manchen, sonst fortgeschrittenen schillern noch erhebliche

Schwierigkeiten verursachen. Die gründe davon glaube ich zum teil darin

zu finden, dass die zur erlernung der englischen spräche unbedingt nötige

kenntniss ihrer geschichte, entwiekelung und philologie nur in vcrhältniss-

mässig kleinen kreisen verbreitet ist, und dieser umstand gab mir zu der

vorliegenden kleinen arbeit veranlassung
1

. Die grammatikalischen regeln

will Turner nicht vollständig verzeichnen, sondern nur die wichtigsten an-

führen. 'Das glossar enthält die abstammung der englischen Wörter, gibt

möglichst korrekt ihre ausspräche und erwähnt bei Wörtern angelsäch-

sischen Ursprungs die art, wie sie von den betreffenden Schriftstellern ge-

braucht worden sind'.

Auf zehn kleinoktavseiten, sehr splendid gedruckt, wird uns nun die

geschichte der englischen spräche, und zwar links in deutscher spräche,

rechts, gleichfalls auf zehn Seiten, in englischer Sprache mitgeteilt Eine

hauptquellc für die darstellung scheint Johnson's 'History of the English

Language' in dessen einleitung zum wörterbuche gewesen zu sein, es

kann uns daher nicht wundern, recht vieles verkehrte bei Turner m
treffen.

Gleich der erste satz ist stark anzufechten: 'Die Ureinwohner Eng-

lands scheinen dem keltischen stamme angehört zu haben '. Gottfried von

Monmouth, der so viel zusammenlog zum höheren rühme der Kelten, be-

hauptete nicht, dass die Kelten Ureinwohner Britanniens seien, sondern er-

zählt, dass dieselben eingewandert seien, auf letzteres deuten auch andere

keltische sagen.

Die bewohner Britanniens sollen im fünften Jahrhundert gegen dfr

Picten und Scoten 'den beistand der Jütenseefahrer, welche mit ihren

schiffen an der küste von Kent kreuzten', angerufen haben. 'Die Jiiten',

heisst es weiter, 'leisteten die erbetene hilfe und trieben unter Hengwt
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und Horsa die Picten und Scoten zurück'. Hengist und Horsa gehörten

also dem Jütenstamme an, dem einzigen deutschen stamme, welcher zu-

nächst nach England kam? Wo blieben nun die Angeln und Sachsen?

Darauf gibt Turner uns die antwort: 'Während der nächsten zweihundert

jähre setzten grosse ziige der Jüten und Sachsen Uber die Nordsee und

liessen sich in England und im Südosten Schottlands nieder. Unter diesen

war ein stamm, die Angeln genannt, von welchem der naine "Anglo-Saxon"

herrührt'. Also die Angelsachsen kam erst hintennach, die Jüten waren

die eigentlichen eroberer der insel!

Eine merkwürdige einteilung ist auch die, dass Alt-Englisch von

1250—1400 sich erstrecke, dann aber das Mittel-Englisch aus ' alhnälichen

Veränderungen' hervorgegangen sei, das von 14uu — 1500 gehe. Weder
die spräche noch die literatur berechtigen uns zu einem solchen ansatze.

Wollen wir uns nach grossen änderungen in der literatur richten, so ist

etwa mit Chaucer's zweiter dichtungsperiode ein abschnitt anzusetzen: der

bruch mit dem Franzosentuui. In der entwickelung der spräche finden wir

hier keinen abschnitt, höchstens könnte man etwas ganz äusserlicbes au-

fUhren, nämlich das gesetz Eduard's III., die gerichtsverhandlungen fortan

in englischer spräche zu führen, oder die änderung in den schulen, die

allerdings von tieferer Wirkung war, dass man nun nicht mehr in franzö-

sischer spräche in den schulen die lehrgegenstände vortrug, sundern in

englischer. Alle diese ereignisse aber weisen auf das letzte viertel des

vierzehnten Jahrhunderts, nicht auf das jähr 14oü, das todesjahr Chaucer's,

des grössten dichters dieses Zeitabschnittes! Wollen wir also die zeit von

c. 1250—1500 nochmals teilen (meines erachtens ein unnötiges beginnen !),

so müssen wir etwa mit Koch 1350, nicht aber 1400, ansetzen.

Von kleineren versehen Turner's im ersten abschnitte sei hier ab-

gesehen! Es folgen s. 22: Beispiele von alt- und mittelenglischer

Sprache. Das erste beispiel sind vier zeileu aus Robert von Gloucester,

wol aus Koch's grammatik mit einigen druckfehlern abgedruckt (lande st

lond, holde st. holdep, hi st hü, at om st atom). Eineu besseren text

hätte Turner aus Morris und Skeat's Specimens nehmen können, doch

allerdings, da T. aus allen Schriftstellern, auch aus Chaucer, nur je vier

zeilen gibt, ist die wähl des textes von keinem grossen belang. Einen

begriff der älteren spräche wird man aus so dürftigen belegeu kaum be-

kommen! Die gegebene deutsche Ubersetzung ist durchaus nicht fehlerfrei.

Es folgen nun erklärungen und glossar. Iiier inuss man zu-

nächst die frage aufwerfen, wozu sind diese erklärungen? wozu soU dieses

glossar sein? Man sollte denken, dass sie sich etwa auf die sprachproben

bezögen. Keineswegs! Es scheint, dass in den erklärungen und regeln

Uber alles, was gerade dem herrn Verfasser wichtig erschien, gesprochen

wird. Erklärt findet man darin nichts! In der vorrede sagt T. aller-

dings: 'Es war nicht der zweck, die grammatikalischen regeln in Voll-

ständigkeit zu verzeichnen; die meisten der eingeführten gehören jedoch

zu den wichtigsten und sind daher stets zu beachten und im gedächtniss

zu behalten!' Sollen dies aber nur die wichtigsten regeln sein, warum

werden sie als erklärungen bezeichnet? Was tun sie dann Uberhaupt in

diesem buche? Dass sich diese regeln sicherlich nur auf das Neueng-

AnglU, VIL bind, An*. 10

Digitized by Google



138 WÖLCKBR, TURNER, ENGLISCHE SPRACHE.

Hache beziehen, wird jedem klar, der mir ein paar Zeilen, z. b. da« Uber

die adjectiva oder adverbia oder den artikel bemerkte, durchliest. Das«

aber diese regeln manchmal recht nachlässig gegeben werdon beweist, um
nur ein beispiel zu gehen, das Uber den unbestimmten artikel gesagte:

'Dem unbestimmten artikel « wird ein n angefügt (!) vor einem darauf-

folgenden vokale oder stummen h , z. h. a man, a horse, an apple, an

honour. Wie man aber bei Wörter, welche mit u, eu, ew (= ju) anlauten,

verfährt, ist nicht gesagt!

Merkwürdige dinge erfahren wir auf s. 32—35. 8.32: Zwei angel-

sächsische rnnen fehlen jetzt im Englischen wie im Deutschen /> und tS.

S. 33: König Alfred gestorben 680. Dies wird zwar s. SS als druckfehler

berichtigt und 901 daftir gesetzt. Gleich darunter erfuhrt man mit staunen:

iElfnci(!) hat eine grammatik, ein glossar und ein gedieht Uber seele und

körper in der Orthographie des zwölften jahrhunderts geschrieben. Teile

derselben wurden unter den arehiven der kathedrale zu Worcester in Eng-

land gefunden'. Dies wird nun gleichfalls s. 88 dahin berichtet: 'd.h. die

teile der L. (soll wol Lateinisch bedeuten) grammatik etc. in A. S., welche

gefunden wurden, sind in der Orthographie des zwölften jahrhunderts ge-

schrieben. iElfric starb 1024'. Aber viel ist damit auch nicht gebessert!

Schon dass T. so etwas wie s. 33 überhaupt hinschreiben konnte, ist toll!

Dass iElfric das gedieht von seele und leib geschrieben habe, entbehrt

jedes gmndes. Endlich aber, wie kann jemand, der nur einen blick in

die treffliche ausgäbe von ..'Elfries grammatik von Zupitza geworfen hat,

sagen, dass uns diese grammatik nur in eiuer handschrift aus dem zwölf-

ten jahrhundert Uberliefert sei! S. 34 wird 'Cajdraon's Judith' angeführt!

So? Die handschrift von Cynewulf's(!) Andreas soll in der kathedrale an

Ex et er mit anderen desselben autors aufbewahrt werden! Cynewulfs

rätsei machen, nach Turner, 'einen grossen teil des Exeter A. S. manu-

scriptum' aus u. s. w.

Vom glossare sagt T. 8. III f.: 'Das glossar enthält die abstammung

der englischen Wörter, gibt möglichst korrekt ihre ausspräche und erwähnt

bei Wörtern angelsächsischen Ursprungs die art, wie sie von den betreffen-

den Schriftstellern gebraucht worden sind'.

Die angelsächsischen belegstellen fügte der verf. wol nur als schönen

schmuck bei. Im übrigen sind sie ganz unnötig, öfters auch falsch ! Was
für Wörter aufgenommen sind im glossar bleibt unklar, jedenfalls mehr,

als für den text des schriftchens nötig sind, weniger, als man in anderen,

auch den dürftigsten Wörterbüchern findet. Unnötige anführnngen angel-

sächsischer stellen sind unter den buchstaben A und Ii folgende. Das bei-

spiel s. 38 zu and: ond vees Judeum gnornsorga maest. Einfache an-

gebe, dass sich im Angelsächsischen auch ond neben and findet, hätte

genügt. Ebenso s. 38 zu ang, are\ s. 40 zu bt\ s. 41 zu book\ s. 42 zu

bring. Ganz unpassend sind die anführungen: s. 37 zu afterwards das

ags. rveard\ s. 39 zu back ags. under bcec; s. 40 zu begin ags. onginnan;

s. 41 zu belong ags. langtan (= verlangen nach). Falsch ist ags. pis zu

se zu stellen (s. 78) oder ags. />ara als fürwort zu erklären (s. 79) u. s. w.

Weiteres gewicht wird auf die angäbe der ausspräche gelegt. Aller-

dings verhehlt sich Turner nicht, dass 'die englische ausspräche durch
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zeichen oder deutsche buchstaben darzustellen ganz unmöglich sei' (vgl.

s. 32). Neuerdings ist es doch manchem gelungen , die ausspräche ziem-

lich richtig anzugeben. Aber allerdings muss man da mehr zeichen ge-

brauchen, als die im deutschen abc enthaltenen. Turner begnügt sich mit

letzteren und dadurch entstanden wider solche Wortungetüme und falsche

angaben, wie man sie aus alter zeit gewohnt ist. Der unbestimmte artikel

lautet eh, able = eh - bötl, Africa = äff-frikk-kä; also =» oahU-sö,

afterroards = äff • tSrr • öuörds\ author = oäth - Ihörr u. 8. w. Beson-

ders ungeheuerlich nehmen sich eigennamen aus wie Ischoh seff addissön,

dscheffil'errji tschoah]ssor (das» dieser natürlich nach Turner 1328 ge-

boren ist, bedarf keiner erwähnung), tschahles dikk kinns, dehwidd hihum

und andere. Wir stimmen Turner bei, dass aus solchen angaben die

genaue ausspräche sich kaum erkennen lässt!

Zum Schlüsse: Im ganzen ist das Deutsche im buche derart, dass es

kaum einen ausländer verrät Doch einiges undeutscho ist mir aufge-

fallen. 8.8: In 911 drangen sie ein; s. 25: welches buch ich durchsah und
las darin; s. 2s : o, ich glückliche (soll doch wol glücklicher heissen);

s. 29: ich habe grosses vertrauen in ihn; s. 29: subjunktiv. — Vielleicht

habe ich zu viel platz schon diesem buche gewidmet, doch ich wollte nicht

ohne eingehende begrüudung dies buch vollständig verdammen.

Leipzig. R. Wülcker.

Rieh. Wülcker, Gruudriss zur angelsächsischen Litte-

raturge schichte. Nebst einer Übersicht der geschiente der

angelsächsischen Sprachwissenschaft. 1. hiilfte. Leipzig, 1884.

MÜllenhoff sagt einmal: 'Durch neue fruchtbare Untersuchungen oder

durch eröffnung neuer quellen und gesichtspunktc sieht sich die Wissen-

schaft nicht allein gefördert; auch blosse Übersichten ihrer ergebnisse

können ihr von zeit zu zeit sehr willkommen sein: sie erleichtern nach-

strebenden jüngern den weg und gewähren fernerstehenden einen ein-

blick, der weiterhin auf anderen gebieten förderlich werden kann'. Damit

sind wol die gründe, die mich zum abfassen meines Grundrisses veran-

lassten, dargolegt und die berechttgung zum schreiben eines solchen buches

dargetan. Die literatur über angelsächsische Schriftwerke, sowol gramma-
tischen als literarischen inhaltes, ist in letzterer zeit so angeschwollen, dass

es mir wünschenswert erschien, einen fübrer durch diese Schriften zu geben.

Ja es zeigen sich schon spuren, dass dieselben arbeiten doppelt gemacht

werden, also ist es sehr nötig, ein buch zu haben, woraus man genau er-

sehen kann, was schon gearbeitet ist und was noch zu tun übrig bleibt

Dies im Grundriss zu gebou war meine absieht, wie weit es mir gelungen

ist, Überlasse ich dorn urteile anderer.

Billig urteilenden gegenüber brauche ich kaum hervorzuheben, mit

welchen Schwierigkeiten die abfassung eines solchen Werkes zu kämpfen
hat. Die Ubersichten vollständig zu geben ist rein unmöglich. Nicht nur,

dass aufsitze in Zeitschriften und kleinere einzelabhandlungen, welche aus-

10*
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wärts, in England, Dänemark, Schweden und Norwegen oder in Nord-

amerika, erschienen sind, sich leicht einem entziehen können, sondern auch

dissertationen, welche in Deutschland veröffentlicht wurden, bleiben leicht

unbekannt, wenn der Verfasser nicht selbst etwas für deren bekanntwerden

sorgt. Ich werde daher sehr gerne berichtigungen und nachtrage, wenn
dieselben mir in der richtigen weise angeboten werden, annehmen. Doch

auch ich selbst habe schon eine anzahl nachtrage zu geben. Ein werk

wie das vorliegende konnte an sich nicht schnell gedruckt werden, ver-

zögert wurde der druck noch durch meine ausserordentlich vielen amts-

geschäfte. Dadurch wurde mancher bogen schon früher als man denken

sollte, abgeschlossen. Ein paar beispiele mögen genügen. Die Ubersicht

der angelsächsischen Sprachwissenschaft wurde August 18*3 fertig ge-

druckt, abschnitt II im Oktober 1 St«:*. Der abschnitt Uber Caedmon wurde

November 1883 fertig gedruckt, der über Cynewulf wurde von Januar bis

Februar 18*4 gedruckt. Cynewulf und sein kreis wurde auf bogen 14 be-

schlossen im April 1881. Der letzte bogen der ersten hälfte, bogen 15,

wurde fertig gestellt im Mai

Ich bitte also die herren kritiker, nicht gar zu übereifrig zu sein! Die

auf dem umschlage der ersten hälfte angekündigten nachtrage werden noch

mancherlei bringen. Auch im ersten teile gibt es manches zu ändern. Ich

weiss jetzt, dass die annierkung I S; H>4 unberechtigt ist, indem die erste

ausgäbe von Norman sich in verschiedenen öffentlichen biichersammlungen

findet, auch gibt der ueuerschieuene katalog alter drucke auf dem britischen

muscutu zu manchen Zusätzen anlass. Zu den dissertationen, welche mir

seinerzeit entgangen sind, gehört z. b. für Cadmon: (»roth's
4 Komposition

und Alter des altenglischen (angelsächsischen) Exodus' 1S83 und D'Ham's

'Der gegenwärtige Stand der CynewultTrage' 1S83. Seit abschluss der be-

treffenden bogen sind erschienen : Trautmann's aufsatz Uber 'Cynewulf und

die Rätsel'; Kluge's 'Zur geschichte des reims'; SchUruiann's 'Syntax in

Cynewulfs Elene' und einige andere. Fehlt aber die schrift jemandes

auch in den nachtrügen, so bitte ich mir dies versehen nicht als persön-

liches missfallcn an der schrift oder gar als abneigung gegen den Ver-

fasser auszulegen. Ich suche alle schritten aufzuführen, einerlei, ob ich

sie für gut oder schlecht, wichtig oder unwichtig halte.

Da zweiundzwanzig bogen bereits gedruckt sind und bogen 23, mit

welchem die dichtung der Angelsachsen scbliesst, bald im drucke voll-

endet sein wird, so hoffe ich mein versprechen halten zu können und das

ganze bis ostern zu vollenden.

Im grossen und ganzen ist mein werk nur eine Zusammenstellung.

Doch in einzelnen fragen glaube ich manches neue gebracht zu haben, so

in der CynewultTrage das s. 158 — Go gesagte, dann das über das alter des ge-

dichtes von Durham, über verschiedene Zaubersprüche u. s.w. beigebrachte.

Beim urteilen über die arbeiten und ansichten anderer glaube ich mich

möglichst objektiv gehalten zu haben, so objektiv als mau eben sein kann,

wenn man überhaupt urteilen will. Mit blossem angeben der titel ist aber

niemand genützt. Liest man bei Grein z. b. die titel s. 1*5 seiner einzel-

ausgäbe des Beowulf's, so weiss man nicht, ob d'Israeli, Haupt, Bouter-

wek u. a. über textkritik, innere geschichte des Beowullsliedes, Uber das
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historische und geographische oder worüber sonst geschrieben haben. Eine

solche Übersicht hat also wenig wert. Darum entsehloss ich mich, den

inhalt der Schriften, auch wenn sie von keinem grossen werte sind, kurz

anzugeben.

Zum Schlüsse sei nochmals ausdrücklich erwähnt, dass das buch ein

grundriss zur angelsächsischen literaturgeschichte, keine angelsächsische

literaturgeschichte sein soll. Daher scheint mir die anordnung der ein-

zelnen gruppen und der einzelnen dcnkmäler, an der gewiss mancher

mancherlei auszusetzen findet, ziemlich gleichgiltig.

Auch hier nehme ich gerne gelegenheit, der grossen Unterstützung,

welche meinem buche durch die seltene bereitwilligkcit des feinen kenners

des Angelsächsischen, von Sopbus Bugge, zu teil wurde, dankbarst zu ge-

denken. Dieser gelehrte hatte die ausserordentliche freundliehkeit, mir ein

vollständiges verzeich niss aller in den nordischen reichen erschienenen

Schriften und aufsätzen über Angelsächsisch zur Verfügung zu stellen.

Indem ich hoffe, mit diesem buche einem wirklichen bedürfnisse ent-

gegen gekommen zu sein, bitte ich nochmals, bei besprechungen desselben

obige bemerkungen in betracht ziehen zu wollen!

Leipzig. R. Wülcker.

Bernhard ten Brink, Chaucer's Sprache und Verskunst.

Leipzig, T. 0. Weigel, 1884.

Der beste kenner Chaucer's in Deutschland, ten Brink, war der ge-

eignetste mann, Uber Chauccr's spräche und verskunst zu schreiben. Dass

ein solches werk nicht nur sehr wünschenswert, sondern sogar ein dringen-

des bedürfniss war, weiss jeder, der sich mit Chauccr eingehender be-

schäftigt hat. Allein dem schreiben einer Chaucergrammatik stellten sich

grosse Schwierigkeiten in den weg. Vor allen dingen besitzen wir noch

keine kritischo ausgäbe der werke, oder wenigstens der hauptwerke,

Chauccr's. Ten Brink selbst will uns mit einer solchen beschenken, doch,

wie er selbst erklärt, ist dieselbe noch nicht weit vorangeschritten. Bei

der grossen menge von handschriften aber, die dialektisch recht weit aus-

einandergehen, ist, so lange wir nicht auf einer allen ansprächen der kritik

genügenden ausgäbe eine darstellung der grammatik und metrik aufbauen

können, das schreiben einer solchen eine ausserordentlich mühsame arbeit.

Dass ten Brink sich trotz alledem derselben unterzogen, auch auf die

gefahr hin, später vielleicht noch manches ändern zu müssen, verdient

den grössten dank aller fachgenossen. Vielleicht aber dürfen wir auch

aus diesem vorgehen folgern, dass die vom selben gelehrten beabsichtigte

kritische ausgäbe l'haiucr's doch bereits weiter vorgeschritten ist, als ten

Brink selbst bescheidenlich zugibt. Im interesse der fürderung der eng-

lischen Sprachwissenschaft wäre dies sehr zu wünschen! Einen teil dieser

arbeit für vorliegendes werk zu machen kounte ja der Verfasser doch nicht

vermeiden. Eine weitere Schwierigkeit wurde dadurch gegeben, dass wir

Uberhaupt noch keine eingehendere grammatik der zweiten sprachporiode
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in England (ich meine die zeit des 13. bis zum anfange des 16. Jahrhun-

derts) besitzen. Koch und Miitzner sind in dieser hinsieht entschieden

veraltet, wenn man auch noch immer, besonders zu crstereni, greifen

uiuss. Ten Brinks Chaucergrammatik wird also auch eine Uber die engeren

grenzen hinausgehende bedeutung erlangen, indem eine darstellung der

grammatik des ganzen obenerwähnten spraebabschnittes sich an dieselbe

wird anlehnen können. Andererseits aber wird eine Chaucergrammatik

auch die gmndlage abgeben müssen, wenn jemand einmal eine entwieke-

lung der englischen spräche in wissenschaftlich-geschichtlicher weise dar-

stellen will. Denn wie teil lirink in seiner einleitung hervorhebt (s. 4):

'Chaucer . . ist der urheber der literarischen bewegung, der diese spräche

während der nächsten Jahrhunderte ihre ausbildung verdankte '. Für Alt-

englisch wie flir Neuenglisch ist daher Chaucer's spräche gleich wichtig.

Das werk ten Brink's zerfällt, abgesehen von der einleitung, in drei

teile: 1. von den lauten; 2. von der flexion; 3. von versbaii und Strophen-

bildung. Es enthält das buch also, wie schon auf dem titel angekündigt

wurdo, neben laut- und flexionslehre auch eine Verslehre.

Die einleitung beschäftigt sich besonders damit nachzuweisen, dass,

wenn auch Wiclif auf die ausbildung der englischen spräche seiner und

der späteren zeit nicht ohne einwirkung geblieben ist, doch Chaucer ganz

anders wichtig für die ausbildung der englischen spräche sich erwies

und 'dass einzig Chaucer die ehre gebührt, für den ersten und grössten

klassiker der beginnenden litteratursprache zu gclteu'.

Die cinteilung des ganzen durch die paragraphen wird eine sehr

Übersichtliche, das ausführliche inhaltsverzeichniss unterstützt uns noch

dabei, so dass man sich sehr leicht im buche zurecht findet. Die lant-

lehre zerfällt in die vokal- und in die konsonantcnlehre. Erstere ist

wider eingeteilt in: germanische und romanische vokale. Bei den konso-

nanten finden wir keinen derartigen unterschied gemacht, sondern nur in

labiale, linguale und palatalgutturale geschieden. Auf den ersten blick

könnte dies verfahren ten Brink's als inkonsequent erseheinen, allein die

sehr berechtigte erwägung, dass die zahl der romanischen laute nnter

den konsonanten eine so geringe ist, dass man ihnen keine eigene ab-

teilung zuweisen kann, mag den Verfasser zu seinem verfahren gebracht

haben. Dass hierbei der Verfasser aus dem reichen schätze seiner Cbaucer-

studien uns vieles neue gibt, braucht nicht erwähnt zu werden. So er-

innere ich mich nicht, schon irgendwo eine so eingehende, klare Zusammen-

stellung über das romanische zeitwort im Englischen gelesen zu haben,

als sie die 177- -1*3 enthalten. Wie mangelhaft ist das von Koch über

Chaucer's deklination des Substantivs und adjektivs gegen das ron ten

Brink hinsichtlich diesen gegenständes vorgebrachte! Dem zweiten ib-

schnitte, der formenlehre, sehliesst sich 8.217—225 noch ein ausführliches

Wortregister, ähnlich wie in Sievers' grammatik, an.

Im dritten kapitel behandelt ten Brink zuerst die frage der silhcn-

messung, dann geht er zu der wichtigen erörterung über die betonung

der germanischen und der romanischen Wörter Uber. In der dritten abtei-

lung, die versarten und ihr bau, ist er öfters anderer meinung als Schipper,

vgl. s. 171, 177 und IS1, doch trägt ten Brink seine ansieht in einer weise
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vor, die durchaus nichts polemischen an sich trügt. Weiterhin gibt uns

der Verfasser bcuierkungen über die alliteration bei Chaucer. Er lehnt

sich dabei an Linder's aufsatz an, doch überall bietet sich ihm gclegon-

heit dar, Lindner's schritt zu verbessern und zu erweitern.

Trutz diese« reichen Inhaltes ist aber das ganze buch möglichst knapp
gefasst und der preis sehr massig gestellt. Wir zweifeln daher nicht, dass

sich dieses buch bald in der band aller derjenigen finden wird, welche

sich mit Alt- oder Neuenglisch etwas eingehender beschäftigen wollen.

Leipzig. R. Wülcker.

Herrn. Varnhagen, Longfellow's Tales of a Wayside Inn

und ihre quellen, nebst nachweisen und Untersuchungen Uber

die vom dichter bearbeiteten stoffe. Berlin, Weidmann, 1884.

160 ss. 8°.

Es ist ein eigener gedanke, ein jüngeres werk eines jüngst ver-

storbenen diehters zum gegenstände einer quellenuntersuchung zu machen,

da bei dichtungen der gegenwart das rein stoffliche intercsse vor dem
ästhetischen in den hintergrund tritt. Beim lesen oder hören derselben

trugen wir wol: Ist der plan des Werkes folgerichtig angelegt und ent-

sprechend durchgeführt? Ist es dem Verfasser gelungen, uns teilnähme

für seine gestalten cinzuflösseu ? Ist die darstellung eine dem gegenstände

angemessene V ii.ilergl.rn. Aber wer würde sich so bald die frage vor-

logen: Woher hat der dichter seinen stoff genommen, und wie verhält er

sich zu anderen, welche denselben stoff bearbeitet haben? Zu derartigen

gedanken gelangen wir, wenn nicht etwa ähnlichkeiten mit allgemein
bekanntem auffallen, doch erst, sobald die unmittelbare einwirkung der

betreffenden dichtung sich abschwächt und sie hauptsächlich nur in lite-

raturgeschichtlicher hinsieht unser intercsse beansprucht. Dieser Zeitpunkt

ist bei den Tales of a Wayside Inn jedoch schwerlich schon eingetreten,

und so dürfte der inhalt der hier zu besprechenden schrift kaum einem

mehrfach gefühlten wünsche nachkommen. Erscheint sie daher in dieser

beziehung auch etwas verfrüht, so soll doch keineswegs damit gesagt

werden, dass die ergebnisse der in ihr niedergelegten forschungen gleich-

giltig oder wertlos seien. Auch wenn wir zunächst auf dem ästhetischen

Staudpunkte verharren, müssen wir auerkennen, dass eine solche Unter-

suchung viel dazu beiträgt, Longfellow's eigenart und seine dichterische

Überlegenheit über seine Vorgänger, welche dieselben Stoffe bearbeitet

haben, klar zu legen. Besonders tritt im vergleiche mit des diehters mittel-

alterlichen quellen der realistische zng unserer zeit hervor: während früher

der stoff allein hinreichte, die zuhörer zu fesseln, so verlangen wir mehr

Individualisierung der personen sowol, wie der örtlichkeit und anderer

umstände, die dazu beitragen können, uns bestimmtere bildet vor äugen

zu führen und in uns die vom dichter beabsichtigte Stimmung anzuregen.

Auf diese charakteristischen züge versäumt es denn der Verfasser auch
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nicht, an geeigneten stellen hinzuweisen, so dass wir einen tieferen ein-

blick in das dichterische schaffen Longfellow's erhalten, und uns seine

kirnst, mit wenigen strichen eine dürftige andeutung seiner vorläge in ein

lebendiges bild umzuwandeln, weit fasslicher hervortritt, als ästhetische

Zergliederung dies uns zeigen könnte.

Mit den nachweisen der direkten quellen und einer daretellung ihrer

behandlung seitens des dichtere wäre nun aber das eigentliche thema einer

solchen schritt erschöpft. Doch ist eine derartige Untersuchung augen-

schciulich nicht der hauptzweck Varnhagen's gewesen. Vielmehr ist er

der einmal gegebenen nnregung gefolgt, so weit wie möglich dem Ur-

sprung und der Verbreitung in der Weltliteratur der von Longfellow be-

handelten stoffo nachzuforschen, und hat diesen abschnitten etwa die hälfte

seiner schrift eingeräumt. Wenn es nun einem leser und Verehrer des

amerikanischen dichtere auch ziemlich gleichgiltig sein wird, welche form

eine der von diesem bearbeiteten erzählungen im Talmud, in altfransö-

sischen gedienten, in italienischen novellen, in mittelalterlichen Chronisten

u. s. w. einst hatte, so wird doch andererseits der sagenforscher dem Ver-

fasser nur dank wissen, dass er die gelegenheit wahrgenommen hat, seine

gründlichen Studien auf diesem gebiete im anschluss an das eigentliche

thema zu veröffentlichen.

Es sind besondere zwei abhandlungen , welche unser interesse be-

anspruchen: The Sicilian's Tale (I, 3), King Robert of Sicily (s. 10—8«)
und The Studcnt's Tale (III, :»), Emma and Eginhard (s. 92— 123). Die

erstcre ist eine fortsetzung und teilweise berichtigung desselben gegen-

ständes, welchen Varnhagen in seiner schrift: Ein indisches Märchen auf

seiner Wanderung durch die asiatischen und europäischen Literaturen (Berlin

I SS2) untersucht hat. Er betrachtet hier eine anzahl von Versionen, welche

ihm früher unbekannt oder unzugänglich waren, und ist durch deren ver-

gleichung mit dem ursprünglich untersuchten genötigt, seine ansichten in

mehreren punkten zu modifizieren, woriibor eine dem buche angehängte

'Stammtafel' einen klaren (iberblick gewährt» Aus den einzelheiten sei

hier hervorgehoben, dass eine serbische Uberlieferung in einer handschrift

des H». jahrhunderts, die aber auf einem älteren bulgarischen grundtexte

beruhen soll, dazu dient, den Übergang der legende vom enttronten Salomo

in die literaturen des abcndlandes nachzuweisen; ferner, dass im anhange

(s. 135 ff.) ein orientalisches märchen mitgeteilt wird, welches einen Uber-

gang von der ' geschickte des königs von China' zur Salomolegende zu

bildeu scheint. Indem ich glaube, hier alle Übrigen Uberlieferungen, die

den anglicisten nicht unmittelbar betreffen, Ubergehen zu sollen, wende
ich mich sofort zu der mittelenglischen version dieser sage. Frliher hatte

Varnhagen die ansieht ausgesprochen, dass dieses gedieht auf Conde be-

ruhe; doch hat er nunmehr (s. 3S) einige ztige entdeckt, welche ein sol-

ches Verhältnis* als nicht mehr möglich erscheinen lassen. Dagegen führt

er, s. 43 ff., mehrere punkte auf, in welchen der mittelenglische text auf

dem altfranzösischen ronian von Robert dem Teufel beruht, dessen ein-

fluss sich u.a. auch in dem naraen 'Robert of Sicily' kenntlich macht
Nachdem die sonstigen bearbeitungen der legende in dieser form aufge-

zählt sind (s. .=>!>), stellt Varnhagen s. 59 ff. einen eingehenderen vergleich
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von Longfellow's poetischer erzählnng mit seiner vorläge, jenem raittel-

engtischen gediente, an.

Da die sonst vielfach verbreitete sage von Eginhard und Emma in

der englischen litcratur (nur bei Wilhelm von Malmesbury und Ramtlph

Hickeden findet sich eine Variante derselben) keine weitere bearbeitung

gefunden hat, dürfte ein näheres eingehen auf V.'s Untersuchung hier nicht

am platze sein. Kurz sei jedoch erwähnt, dass der Verfasser sich bemüht,

eine ältere form der sage nachzuweisen, in welche erst später die natnen

Eginhard und Emma und die beziehung zu Karl dem Grossen verflochten

wurden. Historisch steht fest, dass Karl'« tochter Bertha in einem uner-

laubten Verhältnisse zu Angilben stand; für den letzteren trat aber in der

sage Karl's Schreiber Eginhard und filr die letztere die wirkliche gemahlin

dieses, Emma, ein. Diese form erscheint zuerst in der lorscher chronik,

die im 1«. jahrhundert veröffentlicht wurde, und aus derselben hat u.a.

auch Ixmgfellow geschöpft. Das ergebniss der ganzen Untersuchung ver-

anschaulicht widerum eine als anhang beigefügte 'Stammtafel'.

Nicht so umfangreich wie die beiden genannten, doch auch von

einigem interesse, ist der abschnitt Uber 'The Musician's Tale (I, 5), The
Saga of King Olaf (s. 00 ff.). Hier hat nun wol Longfellow selbst an-

gegeben, dass er Snorri Sturlnson's 'Heiinskringla' benutzt habe, doch

zeigt uns V., dass dem dichter nicht der Originaltext, sondern dessen

englische Ubersetzung von Samuel Laing als vorläge diente. Bemerkens-

wert ist ferner der nachweis (s. m ff.), dass I,ongfellow die eigentümlichen

refratns seiner diese sage behandelnden balladen verschiedenen alten skan-

dinavischen Volksliedern nachgeahmt hat.

Indem ich wegen der übrigen stoffe kurzweg auf das buch selbst

verweise, möchte ich nur zu einer sage noch einige bemerkungen machen:

'The Musician's Tale (II, 4), The Bailad of Carmilhan' (s. ^5 ff). Iiier ist

V. nicht im stände, die direkte vorläge dos dichten anzugeben, doch fülirt

er mehrere andere bearbeitungen derselben sage, der vom 'geisterschiffe',

an. Von den über das entstehen derselben ausgesprochenen Vermutungen

gibt er der F. Liebrecht's den Vorzug: nämlich dass mit leichen dem nieere

Uberlassene schiffe den anlass zur sage vom fliegenden Holländer und

ähnlichen gegeben hätten. Dies scheint mir jedoch bedenklich. So weit

Ich den stoff bisher übersehe (man vgl. darüber auch meine dissertation

'Ueber Jourdain de Blaivies', Königsberg 1S75, s.3Gf.), wurden die leichen

einzeln in wolverwahrten booten oder kästen dem meere übergeben, damit

sie ein regelrechtes begräbniss erhielten {vgl. hierüber auch neuerdings

E. Wasmannsdorff, I>ie religiösen Motive der Totenbestattung. Progr. d.

köllnischen gymn. zu Berlin s. 1» n. a.). Hieraus konnte die phantasie

der Seefahrer doch schwerlich eiu mit geistern beladenes oder von ihnen

gelenktes schiff bilden! Vielmehr werden wir hier auf ältere mytheu, die

sich bei verschiedenen Völkern (Griechen. Skandinaviern, Kelten) finden,

zurückgehen müssen: nämlich auf die, nach welchen die geister der ver-

storbenen auf einem schiffe über ein wasser in das land (oder auf die

insel) der seligen geführt wurden. Allerdings mögen leichenfahrzeuge

auf die weitere ontwickelung dieses mythus eingewirkt haben, und inso-

fern am ehesten, als ein begegnen mit ihnen als böses omen ausgelegt
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werden musste. Diese andeutungen mögen dir diesmal genügen; näher

möchte ich auf diese interessante frage nicht eingehen, bis ieh umfang-

reicheres material gesammelt habe.

Doch um zu unserem buche zurückzukehren, so liegt mir noch ob

zu erwähnen, dass ausser zur vorigen erzählung noch zu einigen anderen

die direkten vorlagen von Varnhagen nicht gefunden sind; es sind dies:

Tor<|iiemada (I, Ii), The llirds of Killingsworth (I, 7), \&dy Wentworth (II, 6),

Legend Beautiful (II, 6), The Baron of St. Castine (II, 7), Elizabeth (III, 4) -
doch wird der name der autoriu, aufweiche U. hindeutet, aufgeführt: Mrs.

Lydia Child — und The Bhyme of Sir Christopher (III, 7). Ich hebe dies

hervor, nicht etwa um damit einen tadel auszusprechen — denn wer ver-

möchte, besonders bei beschränkten hilfsmitteln, alle Verborgenheiten zu

entdecken? — sondern um andero, die vielleicht zufällig auf diesen oder

jenen stoff gestosseu sind, zur entsprechenden raitteilung zu veranlassen.

Ich möchte diese anzeige (zu der ich mich auf aufforderung der

redaktion dieser Zeitschrift entschlossen habe, obwol ich mir bewusst war,

nichts wesentliches zur weiteren forschung in den behandelten stücken

beitragen zu können ) mit einem dank an den Verfasser für seine fleissige

und in mancher hinsieht wertvolle arbeit wie mit dem wünsche schliessen,

dass es ihm mit der zeit gelingen möge, auch für die noch offen gelassenen

fragen eine so glückliche lösung zu finden wie für die anderen.

Berlin.
J.
Koch.

William Duiibar. Sein leben und «eine gedichte in analysen

und ausgewählten Übersetzungen, nebst einem abriss der

altschottischcn poesic. Eiu beitrag zur schottisch-englischen

literatur- und kulturgeseliichte von Dr. J. Schipper, ordcntl.

professor der engl, pliilol. an der Universität in Wien. Bcrliu

(Oppenheim) 1884. 8. XVIII. und 412 Seiten.

Es ist auffallend, dass Dunbar, 4 the excellent poet, unrivalled by

any whieh Seotland ever produced', wie Walter Scott über ihn urteilt, bis-

her so wenig beachtet worden ist. In Schottland hat er ja warme ver-

1 Mein werter freund und kollegc .1. Bolte liefert mir jedoch folgende

nachtrüge: 'Zu s. 7«», The Hell nf A'ri vgl. J D. Ernst, Auserlesene

denkwiirdigkciten ir.'.W s. 37u n. I7<» mit der dort citierten literatur. und

A. Weber, Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1S*4, 3<»1>. — Zu s.<»2,

Emma and Eginhard'. Frid. Herrn. Flaydcr, Iiuma portatrix, comoedia

nova...acta m illüstri collegio Tübingens! anno I<i25, 3 Martii. Tubingae
Ki-J"), vgl. Si hcrcr. Allgcin. d. Biogr. 7, Kill. Uliland, Schriften 1, ins n.'K
Zu s. 121, The Monk of Vasal • Matigiore, war vor allem auf Benfcy.
Pantschatantra 1, 3*>7 zu verweisen; ferner z. b. Simrock, Deutsche mir-

eben isti l s. tili, n. 12. Ich habe dieselbe geschichte in Ungarn im volke

erzählen gehört. Zu s. 131, The Mother's Ghosi: Bosa Warrens, Schwe-

dische Volkslieder der vorzeit |s;»7, s. 224; Dänische Volkslieder der vor-

zeit lv,s, s. |s3ii.2s:>; Norwegische, isländisclie und farörische Volkslieder

der vorzeit 1 sm
t

s . 22S u. -I0u\ Woiterc nachweise zu Eginb. u. Emma
ein audennal.
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ehrer und begeisterte bowundoror genug gefunden; dies wird, abgesehen

von anderem, durch den schon angeführten ausspruch Scott'» und durch

die von D. Laing besorgt*» ausgäbe seiner werke bezeugt. Aber in Eng-

land ist er nie in weiteren kreisen bekannt geworden, und noch weniger

ist das bei uns in Deutschland geschehen. Es ist unter diesen umständen

ein verdienst Schippers, dass er in der vorliegenden arbeit nicht nur

cino geschichtc und kritisch-ästhetische Würdigung Dunbar's, sondern auch

reichliche auszöge ans den werken des dichtere bietet.

Der inhalt des buches wird uns vorgeführt in sechs abschnitten, die

der Verfasser überschrieben hat: I. Abriss der schottischen literatur vor

Dunbar; 2. Dunbar's leben; 3. Dichtungen vor 150.»; 4. Dichtungen von

150.*— 1513; 5. Gedichte nach 1513; <>. Charakterbild Dunbars.

Der erste abschnitt, der als einleitnng zum ganzen zu betrachten

ist, zeichnet in knappen ziigen die geschichtc der schottischen Iitcrat Ur-

geschichte von ihren anfangen bald nach der mitte des 1 4. Jahrhunderts

bis auf Duubar. Unter steter berücksichtigung der arbeiten anderer,

namentlich von .1. Nichol's Sketch of Scottish I'oetry (Early English Text

Society n. 47) und D. Irving'« History of Scottish Poetry, werden Thomas
of Erceldouue, Huchown, Harbour, Wyntown, Blind Harry, künig Jakob I.,

Holland, nenrysoun, Gawayn Douglas uud andere dichter mit ihren

leistungen vorgeführt und kundig beurteilt.

Im zweiten abschnitte, Dunbar's leben, werden die wonigen be-

glaubigten nachrichten , welche wir über seine persönlichen Verhältnisse

haben, mit dem, was wir aus seinen werken mit mehr oder weniger Sicher-

heit erschlieasen können, zu einem bilde vereinigt, das, sofern es das

lebensbild eines mittelalterlichen, oder wenigstens balhinittelalterlichen

dichtere ist, nicht unausgeführt zu nennen ist. Wie nicht auders zu er-

warten war, fusst der Verfasser iu diesem abschnitte im wesentlichen auf

den forschnngen Laings.

Die folgenden drei abschnitte beschäftigen sich mit den dichtungen

Dunbar's. Der dritte behandelt diejenigen, welche vor dem jähre der

Vermählung Jakob's IV., also vor 1503, wirklich oder mutmasslich verfasst

wurden, und wir finden unter ihnen The Tod and the Lamb, Dunbar's

Dirige to the King at Stirliug, The Twa Maryit Wemen and the Wedo,

Of the Ladyis Solistaris at Court, In Praise of Wemen, The Devill's Inqüest,

und To the Merchantis of Edinburgh. Im vierten, der die zeit von

1503 bis zum todesjahrc Jakob's IV.. 1513, nmfasst, begegnen wir unter

anderen den diehtungen The Thrissill and the Kois, The Goldyn Targe,

Beuty and tho Presoneir, The Dauncc, The Flyting of Dunbar and Kennedy,

The Droichis Part of the Play. To James Doig, Of Sir Thomas Norray,

Of the fenyeit freir of Tungland, The Lament for the Makaris, Gude

Couusale, Kewl of anis seif, Mediationn in Wynrir, Best to be blyth, und

den meisten gedichteu Dunbar's an den könig. Im fünften abschnitte

kommen die diehtungen zur besprechung, die von Dunbar nach 1513 'in

der letzten zeit seines lebens abgefasst sein mögen'. Es sind die stücke

:

To the Quenc Dowager, The Merle and the Nyghtingaill, Of Love Erdly

and Divino, The Maner of Passyng to Confessioun, The Tabill of Con-

fessioun, Of the Nativitie of Christ, Ane Ballat of oure Lady, Of the Pas-
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sioun of Christ, Of the Resurreetion of Christ, Of Manis Mortalitie, und

einige andere. Die reibenfolge, welche Schipper den einzelnen gedichten

innerhalb des nämlichen abschnitte» gibt, wird nicht jeder gelten lassen;

ja manche stücke Hessen sich sehr wol für einen anderen abschnitt in an-

spruch nehmen. Aber im grossen und ganzen muss man sich mit ihm
einverstanden erklären. In allen drei abschnitten gibt der Verfasser zahl-

reiche metrische Ubersetzungen von ganzen stücken und teilen von ge-

dichten, die nicht verfehlen werden, dem leser einen ziemlich vollständigen

begriff von Dunbar's art und fähigkeiten beizubringen. Schipper zeigt

in diesen Übertragungen ebenso viel geschick wie geschmack und takt.

Der sechste abschnitt handelt zuerst Uber Dunbar als dichter, da-

rauf Uber Dunbar als mensch, und znlctzt Uber Dunbar's bedeutiing für

seine zeit. Pinkerton urteilt Uber Dunbar den dichter: 'He unites in hitn-

self, and generally snrpasses, the qualities of the chief old English poeta

;

the inorals and satirc of Langland; Chaucer's humour, poetry, and know-

ledge of life; the allegory of Gower; the description of Lydgate'. Das lob,

das Schipper ihm spendet, steht dem Pinkerton's kaum nach an wärme.

Und mit recht! Dunbar ist ein durchaus eigenartiger dichter, ein reicher

schöpferischer geist; er ist bald zart und lieblich, bald ein grausamer

spötter, bald ernst und feierlich, ja erhaben, bald oin durchtriebener schalk.

Dunbar hat immer zu den lieblingen des Schreibers dieser zeilen gehört,

und die anerkennung die Schipper dem dichter zollt, ist mir aus dem
herzen geschrieben.

Schipper's 4 William Dunbar' ist ein wertvoller beitrag zur schottisch-

englischen literatur- und Kulturgeschichte und wird nicht nur von fachleuten,

sondern auch in weiteren kreisen mit vergnügen und nutzen gelesen werden.

Alftvestsachsisehe Grammatik von P. J. Cosijn. Erste hälfte.

Haag (Nijhoff) 1883. 8. VIII und 116 Seiten.

Die denkmäler, auf welche diese altwestsächsische graramatik sich

gründet, sind die ältesten westsächsischen prosaschriften, die wir besitzen:

die Chronik, wio sie durch die Parkerhandschrift überliefert wird, und die

Übersetzungen könig Alfred's der Cura Pastoralis und des Orosius.

Für das erste werk hat der Verfasser die ausgäbe Earlc's, für die beiden

letzten die ausgaben von Sweet benutzt. — Die vorliegende erste hälfte

behandelt die vokale der Stammsilben in alphabetischer ordnung: a, e,

i, o, u; ä (£), i, o, ö; ai, an [ta], eo und tu. Der verfassergeht nirgends

auf erkliirung aus und lässt sich auf keinerlei Streitfragen ein; es kommt
ihm nur auf feststellung der tatsaehen an. — Es bedarf keines besonderen

biuweises auf den wert einer Zusammenstellung, wie sie uns hier geboten

wird, vorausgesetzt, dass sie mit der gehörigen Sorgfalt gearbeitet ist. In

dieser hinsieht jedoch dürfeu wir uns des besten von Cosijn versehen.

Bonn. M. Trautmann.

Bonn. M. Traütmann.
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VERSCHIEDENES.

ZUR LEHRE VOM GEBRAUCfl DES NEUENGLISCHEN
CONDITIONALS.»

Em wird immer mehr üblich, den sogenannten conditional als ein

futnrisebes präterituui (oder präteritales futurum) zu bezeichnen, aber es

ist mir nicht bekannt, dass irgendwo beispicle von einem gebrauche des-

selben angeführt worden waren, der so recht schlagend zeigt, wie unzu-

treffend die gewöhnliche bezeiehnung ist. Selbst Thum in den Engl.

Stud. 4, 40H f. hat diese Verwendung der form nicht belegt: das einzige

beispiel, das er zur erläuternng seiner ganz richtigen behauptung: 'wie

it will be auf die zukunft der gegenwart weist, so weist would oft auf

die zukunft einer vergangenen zeit' aus Macaulay beibringt, ist nur ein

fall vom gebrauch des conditionals in der oratio indirecta. Thum freilich

selbst glaubt, dass would an jener stelle anders gebraucht sei: indessen

zeigt die betrachtung des Zusammenhanges, dass er sich irrt. Macaulay

spricht dort (History 1, 204 Tauchn.) von den grossartigen plänen, mit denen

sich Ludwig XIV. trug. He rvished to humble the Untied Provinces, and
to annex Belgium, Frauche Comte and Loraine to his dominions. Nor
was this all. The hing of Spain was a sickly child. Ii was likety

that he would die wilhoul issue. His eldesl sisler was Queen of France.

A day would almost cerlainly com«, und miyht come very soon, when ihe

House of Bourbon mighl lay claim to that vasl empire on which the

sun never sei. Macaulay ist, während nor was this all unzweifelhafte

direkte crziihlung ist, indem er die punkte aufzählt, die der könig erwog,

in die oratio indirecta hineingeraten. *A day would almost certainly

come', ist nicht aus dem sinne Macaulays heraus gesagt, sondern aus dem
Ltidwig's: das beweisen schon die worte almosl certainly.

Man vergleiche damit aber eine stelle aus Mark Lemon's Leyton Hali

and Other Tales I, 23 Tauchn. Der Verfasser weist da am anfange des

zweiten kapitels der ersten erzählung auf den historischen hintergrund

derselben hin: es handelt sich um die ereignisse, die auf die einbemfung

des parlamcnts im jähre 1H40 folgten. Es heisst da u.a.: Laudhadbeen
senl to the Tower, Strafford executed, to the shame of his ungrateful

1 Mitgeteilt in der Sitzung der Berliner Gesellschaft für das Studium
der Neueren Sprachen am 9. September 1884.
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master, Essex made general for the Parliament, and (he king's Standard

had been set up at Nottingham, as we have already recorded. So ist der

Zeitpunkt, wo die erzählung beginnt, erreicht, und der Verfasser fährt so-

gleich fort: A few days were to bring on the fatal fight of Edge Hill,

when the slain would be counted by thousands. Dies ist das ende des

ersten absatzes, und es folgt unmittelbar darauf: 'Times grow tvorse and

morse, neighbour', said John Ingrain. a mercer in Cheap. Jeder gcdanke

an oratio indirecta ist bei when the slain would be counted by thousands

ausgeschlossen. Der Verfasser spricht aus seiner geschichtskcnntniss heraus,

aber anstatt zu erzählen: A few days brought on the fatal fight of Edge
Hill, when the slain were counted by thousands, wählt er were to bring

und would be counted, weil jene historische tatsache am anfange seiner

erzählung noch nicht eingetreten ist, noch in der zukunft liegt. Diese

stelle zeigt zugleich, dass were to und would synonym sind: wir können
sie beide durch unser fatalistisches 'sollten' übersetzen.

Das zweite beispiel entnehme ich einer anderen erzählung derselben

Sammlung, Auut Sally's Christians Boxes 2, 292. Es handelt sich da um
die Schliessung eines krämerladens am heiligen abend, bei welcher George,

der bräutigam der nichte des krämers, behilflich ist. The shop was
cleared at last, and George assisted his uncle (Well! he would bo his

uncle in course of timej to put up the shutlers; and then, despile the

long day's work, the merriest party in Crackleton was in the grocer's

Utile back parlour. Auch hier ist es klar, dass der parenthetische satz

ebenso, wie, was vorhergeht und folgt, aus dem sinne des Verfassers

heraus gesagt ist: er entschuldigt sich in der parenthese deshalb, dass

er den krämer schon jetzt Georges oheim nennt, obwol derselbe es erst

in nicht ganz drei jähren (s. 297) wurde. Auch hier übersetzen wir would

am besten mit 'sollte'.

Nun ein beleg aus Anthony Trollope. In Dr. Wortle's School 15

Tauchn. wird Miss Wortle geschildert. She was al the present Ihne of
the age in which fathers are apt to look upon their children as still

children, while other men regard them as being grown-up young ladies.

Ii was now June, and in the approaching August she would bo eighleen.

Jt was said of her that of the girls all round she was the prettiest. Hier

Ubersetzen wir wol am besten 'und künftigen August wurde sie achtzehn'.

In der nächsten stelle müssen wir wol zur Umschreibung greifen. In

John Halifax, Gentleman (27»»> Edition, Ixmdou, Hurst and BUvckett) 310

wird erzählt, wie, während die übrigen kinder heranwuchsen, das bild der

gestorbenen Muriel sich in der familie nicht veränderte. The other

s

grew up — would be men and women shortly -- bul the one child that 'was

not', remained to us always a child. Etwa: 'Es konnte nicht mehr lange

dauern, bis sie erwachsen waren'.

Nun ein beispiel, bei dem wir, wie ich glaube, das Englische am
besten widorgeben, wenn wir gewissermassen ins praesens historicum fallend

für den englischen conditional das deutsche futurum setzen. Ich entnehme

es M. E. Braddon's Phantom Fortune, Stereotyped Edition, 1S84, 8.192.

Mary stooped to kiss her grandmother's forehead, and found it cold as

marble. She murmured a loving good -night, and left the mistress of
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Fellside in her lonclincss. — A footman would com« in and ligtit the

lamps, and draw the velvet curlains , presently, and Start out the later

gtories of sunset. And then (he butler himself would com« and erränge

the Utile dinner table by her ladyship's couch, and would himself pre-

side over the invalid's simple dinner, which would ba served exquisitely,

tvith all that is daintiest and most costly in Salviati glass and antique

silver. Yet belter the dinner of herbs, and love and peace withal, than

the choicest fare or the most perfect Service. — Before the Coming of
the servants and the lamps there was a pause of silence and loneliness,

an interval during which Lady Maulevrier lay gazing at the declining

orb, the lower ritn of which now rested on the edge of the hill u. 8. w.

Di« möglichkeit would im sinne von 'pflegte' zu nehmen ist durch den

zusammenbang ausgeschlossen: es handelt sich um einen einzelnen, be-

stimmten abend.

Ferner Shorthouse's John Inglcsant 1 , 189 Tauchn.: The autumn

days passed quickly over , and with them the last peaceful liours that

lnglesant would know for a long time, and that youthful freshness and
bloom and peace which he would never know again. Such, a haven as

this, such purity and holiness, such rest and repose, lovely as the autumn

sunshine resting on the foliage and the gross, would never be open to

him again. It was long before rest and peace came to him at all, and
whcn they did come, under different skies and an allered life, it was
a rest ufter a stern battle that left its scars deep in his very life.

Ferner Guy Livingstone 112 Tauchn.: fortunately for my peace of mind,

I could not guess at the changes that would be wrought in the hopes, the

intentions, the destinies of all of us
, before i should stand in the fine

old manor-house again. Endlich noch £. Yates's The Kock Ahead 1,55

Tauchn.: Her face was quite calm now, bul the traces of past agitation

•vere on it. The first person to whom Gertrude Lloyd should speak to-

day would not be Struck by the contrast between her assured, selfpossessed

manner and her extreme youth, as Mrs. Bush had been impressed by it

only yesterday. - Arrived at Worthing, Gertrude had no difficuity in

securing quitt and respectable todgings u. s. w.

Wir können auf grund der angeführten beispiele die regel formu-

lieren: der conditional wird in der erzäblung zur bezeichnung einer tätig-

keit gebraucht, welche zwischen der zeit des erzählen und derjenigen

liegt, bei welcher er in der erzühlung gerade steht. Ich möchte meinen,

dass dieser gebrauch noch verhältnissraässig jung ist.

Auch im Französischen findet man eine gleiche erweiterung der funk-

tion des conditionnel. Mein freund und kollege Tobler war so freundlich,

mir die folgenden stellen mitzuteilen, von denen er aber die letzte als

nicht ganz sicher bezeichnet. Ilenry Greville, Madame de Dreux, Paris 18S1,

8.71: Median salua de hin , et , pour tnontrer sa soumission , se mit ä

faire de grandes enjambces. Les cinq ans ecoule's depuis l'exposition

n'avaient pas laisse sur lui de traces visibles: ä trente ans, it portait

quelques anne'es de plus que son age; mais ä quarante - cinq it aurait

encore fair jeune. Desuoiresterres , Les F.tapes d'une passion, 1862,

s. 381: Le sourcU contracte, la levre pincee, le regard dur decelaient un
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naiurel passionne , susceplible , egoiste , impitoyable dans la lutte, gui

s'ignorait eucore mais so revelerait a son heure. Ebenda 8. 389: Ludovic

cherchait, il voulait une explicalion; eile se presentaU, il ne la laisserait

point e'chapper.

Herlin.
J.

Züpitza.

ETYMOLOGIE VON NEUENG L. LOOSE.'

Ne. loose setzt nie. loos (Verdoppelung bezeichnet länge, acut ge-

schlossene, gravis offene ausspräche) voraus. Wir tinden es z.b. bei Chaucer

in den Canterbury Tales gereimt mit göos (rw.goose) in der ausgäbe von

Morris II, 121), 21 S und 136, 26. Iiier hat der reim auf goos veranlasst,

dass in allen handsehriften, soweit ihre lesarten bisher allgemein bekannt

sind, das wort mit o geschrieben wird : meist loos, doch auch los und lose.

Aber nehmen wir eine stelle im innern verse bei Morris II, 126, 144: hier

linden wir in der von Morris zu gründe gelegten handschrift allerdings

auch loos, aber unter den sechs von Furnivall durch den druck veröffent-

lichten inanuskripten hat nur das Cambridger los, dagegen das Petwortli-ms.

louse und die vier übrigen laus. Dieses schwanken des Wortes in bezug

auf den vokal lüsst sieh auch anderweitig bemerken: was o und ou an-

belangt, so gibt Stratmann genügende belege, mit au oder aw (Stratmann

erwähnt diese schreibuug nicht) kommt das wort z. b. in der von Panton

und Doualdson herausgegebeneu Destmction of Troy öfter vor. Wie
verhält sich nun dieses in der Schreibung und (wir müssen das doch an-

nehmen) in der ausspräche schwankende wort loos, lous, laus zu ine. lees

(mit offeuem langem e) falsch (und ab sb. falschheit, lüge: vgl. z. b. Chaucer

Hous of Farne 5, 253, 374 Achilles: rvith outen lees) und in compositis =
los? In der letzten fuuktiou wird nie. lees von ne. less (mit kürzung des

vokals) fortgesetzt: darüber kann ebenso wenig ein zweifei besteben, als

darüber, dass me. lees die regelrechte fortsetzung von ae. lias, adj. und

ntr. subst,, ist und dass das ac. adj. lias mit altfrs. läs, alts. ahd. Ids, altn.

lauss und got. laus etymologisch identisch ist und zu dem starken verbtim

got. (fra-)liusan, ae. (for-)ttosan u. s. w. gehört Aber wie steht es mit

ne. loose, me. loös 'i Nach dem vorher bemerkten scheint es mir unzweifel-

haft, dass nur eine solche «Etymologie für me. loos anspruch auf richtigkett

erheben kann, die zugleich die nebeuformen lous und laus erklärt.

Die bisherige ratlosigkcit in bezug auf loose lässt recht deutlich der

dieses wort behandelnde artikel in dem kleineren buche Skeat's (A Concise

Etymological Dictionary) erkennen. Mein verehrter freund sagt hier: 'Loose,

slack. (&'.) M.E. louse, los; il is dif/icult (o accounl for Ihe voweUsound,

tvhich must have been duc to Ihe influence of loosen, verb, or of (he

1 Mitgeteilt in der sitzuug der Berliner Gesellschaft für das Studium
der Neueren Sprachen am i». Septbr. 1SS4. Den tag darauf kam mir das
1. lieft des X. baudes der Beiträge von Paul und Braune mit Brate's treff-

lichem aufsatze * Nordische lehuwörter im Orrmulum' zu, auf den ich in

einigen später zugefllgten anmerkungen bezug nehme.
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ScandfinavianJ or Du[tch] forms. The true M.E. form is lees, answer-

ing to A. S. leäs u. 8. w. Darnach scheint für Skeat nur das eine festzu-

stehen , dass ne. loose nicht das nur von den lautgesetzen der späteren

zeit umgewandelte ne. lias (um wider meine Schreibung zu brauchen) sein

kann. Aber vielleicht würde Skeat auch diesen punkt noch zweifelhalt

gelassen haben, wenn er im augenblicke daran gedacht hätte, dass er ne.

stoop oder nach der gewöhnlicheren Orthographie stoup 'becher' ohne

bedenken von dem ae. Map herleitet. In seinem grösseren werke hat

Skeat sogar den lautübergang, den er für sloop annimmt, auch ander-

weitig nachzuweisen gesucht, indem er bemerkt: 'The ehange from eä

to long o is rare, but occurrs in chose (A.S. ceäs), and though, miswrilten

for thogh (A. S. thenh)'. Aber Skeat hat da nicht beachtet, dass in chose

und though die vokale nicht, wie in stoop, die ausspräche u haben.

Uebrigens kann ich nicht umhin die übliche Orthographie von though gegen

Skcat in schütz zu nehmen: ne. J>iah wurde, indem der ursprünglich

fallende diphthong steigend wurde, zu fteäh, dann zu f>äh, und die weitere

entwickelung 1 führte dann regelrecht zu though, wie z.b.däh ne. dough

ergab: aus dem gh entwickelte sich ein u, das mit dem aus ä entstandenen

6 den diphthong ou ergab.

Ich für meine person muss gestehen, dass der parallelismus zwischen

ae. steap und lias einerseits und stoop und loose andererseits der grund

war, weshalb ich noch in der dritten aufläge meines alt- und mitteleng-

lischen Übungsbuchs s. v. leas es nicht für ganz unmöglich hielt, dass loose

von diesem käme: doch setzte ich natürlich mit Sweet, History of English

Sounds s. 138 (nr. 1742), ein fragezeichen zu der gleichung (vgl. Anzeiger

für deutsches altertum II, 6). Ich bin aber jetzt überzeugt, dass die her-

leitung des ne. loose von ae. lias deshalb aufzugeben ist, weil dann die

mc. nebenformen lous und laus unerklärt bleiben.

Sehen wir uns nun die verschiedenen möglichkeiten loose zu erklären,

die nach Skeat vorhanden sind, genauer an. Die erste von diesen ist

Skeat, als er den entsprechenden artikel des grösseren buches schrieb,

als die wahrscheinlichste vorgekommen; denn er sagt hier: 'We mag . . .

fairly assume that the vowel-sound in loose was due to the influence

of the verb to loosen, which was in much commoner use than the adj.,

and naturalty affecled it\ Ich halte diese erklärmig für unmöglich. D;ia

ne. verb to loosen ist eine analogiebildung für älteres to hose, me. loosen

und daneben mit demselben schwanken, welches der vokal beim adj. zeigt,

lousen und lausen (die letzte form z.b. in der schon erwähnten Destruction

of Troy). Skeat sieht nun in dem verbum die fortsetzung von ae. fosian

:

aber losian konnte nur me. lööse und somit ne. *lose (mit ö« und tönen-

dem *) ergeben; also nicht einmal me. loose, geschweige deun louse und

lause, wird durch jene anaahme erklärt. Ich will dabei die Schwierigkeit

welche die bedeutung macht (&e. tosian ist gewöhnlich 'entrissen werden 1

oder 'verloren gehen'), nicht besonders in anschlug bringen. Nach meiner

1 Der umstand, das Orm's pohh wahrscheinlich altn. pd (älter fx)h) ist

(Beiträge X, 61), ändert an dem oben behaupteten nichts.

An«lU, VU.b4»d, Am. 11
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anseht zwingt uns schon das tonlose s von to hosen dazu, in dem verbum

eine ableitung von dem adj. loose zu sehen.

Erwägen wir jetzt die von Skeat an letzter stelle angedeutete mög-

lichkeit, dass vielleicht das Holländische an loose schuld sei. Einen solchen

gedanken scheint auch Stratmann gehabt zu haben, der in seinem Old Eng-

lish Dictionary (
3 3T2) hinter dem lemnia los sofort 'O. Duteh tos' anfilhrt,

was doch wol besagen soll, dass er mc. loös und somit auch ne. loose

für ein niederländisches lehnwort hält. Ich habe im Anz. flir deutsches

altertum II, 0 erklärt, dass eine solche etymologie formell ohne bedenken

wäre. Aber die ausdrückliche hinzufiigiing des Wortes 'formell' sollte

andeuten, dass sich jener herleitung ein materielles bedenken entgegen-

stellte: wie sollte denn das wort so früh hVs Englische eingedrungen sein?

Jetzt habe ich allerdings auch noch ausserdem den formellen grnnd, dass

so lous und laus ebenfalls wider unerklärt blieben. Ganz dasselbe habe

ich gegen Kluge geltend zu machen, der im Etymologischen Wörterbuch

der deutschen spräche s.v. los das ne. loose für ein 'kontinentales lehnwort'

erklärt, ohne sich genauer darüber auszusprechen.«

Es bleibt nun nur noch die eine der von Skeat angedeuteten mög-

lichkeiten, und hier war er nach meiner ansieht auf dem richtigen wege.

Ich sehe in loose ein skandinavisches lehnwort, es ist altn. lauss.

Ahn. au erscheint im Me. (es handelt sich natürlich nur um entlehnte

Wörter) gewöhnlich als diphthongisches ou. Ich begnüge mich damit,

diese regel mit beispielcn zu belegen, welche das Ormulum bietet. In

diesem donkmal findet nämlich noch nicht die gleiche bezeichnung für

den diphthoug ou und für langes u statt. Wir finden nun im Ormulum:

doivtvnenn (d. h. nach der gewöhnlichen Orthographie jener zeit dounen)

riechen, was ein altn. *dauna voraussetzt (nicht deyna, welches Stratmann

fragend anführt: dieses hätte de^nenn ergeben) von daunn geruch, got-

dauus ; norvwt rind, altn. naul; rotvwst stimme, alm.raust; sown>J> schaaf,

altn. saubr, got. sattps (hier opfer).* So erklärt sich denn auch me. lous

aus altn. lauss, und wir wissen nun, dass dem worte diphthongisches ou

zukommt, während man wegen des ne. « lautes leicht geneigt sein könnte,

auch im Me. ou als u zu fassen. Es sei auch noch darauf hingewiesen,

dass sich auch die ne. Schreibung sioup auf's einfachste erklärt bei der an-

nähme, dass im Me. ein freilich noch nicht aufgefundenes *stoup = altn.

slaup vorhanden war.

Aber die form me. laus ist ebenfalls bei der herleitung des wortes

aus dem Skandinavischen begreiflich. So finden wir bei Stratmann nautc

belegt (s. v. ueai) = altn. tum/. Neben goulen, youlen kommt me.gaufen,

yaulen vor = altn. ganla (Mätzner s. v. gaulen), und in diesem falle hat

die ne. Schriftsprache mit ihrem tu i/arv! die form mit au fortgesetzt.

Dasselbe ist der fall bei ue.gawk] vgl. me. gnuk pyntill = arum macu-

latum bei Cockayne, Leechdoms 3, 327 (vgl. 310): gauk ist altn. gaukr.

Weitere formen mit au im Me. dürfen wir wol wegen mancher Wörter

ansetzen, die ne. nur dialektisch sind: so wegen ne. saur (s. Halliwell) =

1 Man vgl. auch Brate, Beirr. X, 61.

> Vgl. jetzt Brate, Beitr. X, besondere s. 71 ff.
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altn. saurr schmutz, obwol Stratmann nie. nur sour nebst dem adj. souri

belegt, und ne. to gaum begreifen u. s. w. zu altn. gaumr, gaum.

Endlich aber Ist auch me. 6ö, ne. oo (= >1) aus altn. au begreiflich.

Schon in altenglischer zeit erschien, wie Sievers in den Beiträgen von
Paul und Braune 9, 197 geltend gemacht hat, altn. au als o\ man vgl.

namentlich ae. öra mit altu. aurar und röda = dem zunamen rauTüe 'der

rote'. So erscheint bei Orm ausnahmsweise 1 altn. gaumr als gom (mit

langem o), anderweitig auch altn. gaum f. als gome und £ome. So erklärt

sich ne. stoup, sowie die ausspräche des Wortes*, aus me. stoop, das wol

in der Schreibung siope in dem glossar bei Wright-WUlcker 72S, 28 (hec

cupa a stope) vorliegt; so ferner dialekt. soor (s. Halliwell). Wie es mit

dem o in vae.goke und copen steht, will ich unentschieden lassen.

Dass altn. au im Me. als ou, au und 6o erscheint, dürfte sich wol

daraus erklären, dass der laut, der einem lirgermanischen au entsprach,

zur zeit, da die Wörter in's Englische eindrangen, von den in England an-

sässigen Skandinaviern verschieden gesprochen wurde: auf ein schwanken
in der ausspräche scheint mir auch der umstand hinzuweisen, dass die

altnordischen handschrifteu neben den häufigsten bezeichnungen des lautes

au, av, a> auch bisweilen ou, ou, wu und selbst q bieten (Noreen § 32).

Berlin.
J.
Zu fitza.

ZU CHAUCER'S ERZÄHLUNO DES KAUFMANNS.

Die erzählung von dem birnbaume ist bekanntlich orientalischen Ur-

sprungs. Eine Version findet sieh in den Vierzig vezieren (Behrnauer's

Übersetzung 283) sowie mit geringen abweichungen in der breslauer Uber-

setzung von Tausend und eine nacht* XIV, 83; eine zweite begegnet im

Bahar Danusch II, G4 und darnach bei Duulop-Liebrecht 243. Nach Peiper,

Arch. f. Litt-Ciesch. V, 53t> hätte auch der im 13. Jahrhundert lebende per-

sische dichter Mewlana Djelaleddin Rumi den Stoff bearbeitet; doch weiss

ich nicht, wo dieser text zu finden ist.3 Ebenso wenig weiss ich etwas

über die mitteilung Dunlops 244 zu sagen: 'Und in der tat hat mir auch

ein ausgezeichneter Orientalist mitgeteilt, dass die geschiehte sich in einem

hindostanischen werke vorfindet'. Wenn diese angaben richtig sind, so

1 Brate, Beiträge 10, 25 f. will gom bei Orm eben wegen des vokals
o (und nicht oww) nicht aus dem Skandinavischen herleiten. Aber, da
altn. ei bei Orm nicht nur als egz, sondern auch als c erscheint (ebenda
s. 70 f.), so sehe ich nicht ein, warum man sein qom nicht von altn. gaumr
herleiten sollte. Das ws. geam, mit dem Brate Önn's gom geni zusammen
bringen möchte, ist bisher nicht belegt. Da es weder im alten noch im
neuen Bosworth angeführt ist, wird man gut tun, au seine existenz, trotz-

dem es bei Ettmüller 430 steht, vorläufig nicht allzufest zu glauben.
2 An die herleitung dieses wortes von ae. sfoppa (Wräght-Wülcker

anm. zu 123, 24) ist natürlich nicht zu denken: stoppa gab me. stoppe
und ne. dialektisch stop (s. Halliwell und Stratmann).

3 In Rosen's Übersetzung von auszogen ans dem Mcsnewi (Leipzig

1849) findet sich die erzählung nicht
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würden vier orientalische Versionen existieren, eine hindostanische, zwei

persische, eine türkisch-arabische.

In den Vierzig vexieren hat die trau eines seidenhändlere ein liebes-

verhältniss mit einem jungen manne. Eines tage» sagt dieser zu seiner

geliebten: 'Wenn dein mann es gewahr wird, so bringt er uns beide um'.

Die frau aber entgegnet: 'Ich kann vor seinen äugen mit dir zusammen

sein, ohne dass er es merkt'. Sie schickt ihn darauf in einen garten, wo
er sieh in der nähe eines gewissen baumes verstecken solle. Am nächsten

tage geht sie mit ihrem manne in den garten und steigt dort — ganz un-

motiviert — auf den bestimmten bäum, wo sie alsbald zu schelten beginnt,

als ob sie ihren mann mit einer fremden frau zusammen sähe. Da der

mann dieses leugnet, so steigt sie herunter und veranlasst den mann

hinaufzusteigen. Dann winkt sie ihrem buhlen, der alsbald erscheint uud

sie umarmt Der mann glaubt an ein trugbild und während er herunter-

kommt, verschwindet der buhle.

Hiermit stimmt die Version in Tausend und eine nacht wesentlich

Uberein. Die veranlassung zu der geschickte ist hier die — durch nichts

motivierte — forderung des buhlen der frau: 'Wenn du mich liebst, so

veranstalte es, dass ich dich in gegenwart deines mannes küsseu kann;

wo nicht, so komme ich, so lange ich lebe, nicht mehr zu dir'. Das be-

steigen des baumes seitens des ehemannes findet hier widerholt statt,

während jedesmal der buhle aus seinen) verstecke hervorkommt und die

frau umarmt, da der mann hier nicht so ohne weiteres von der nichtwirk-

Uchkeit des gesehenen überzeugt ist.

Im Bahar Danusch hat die ehefrau ein äuge auf einen pilgerndeu

brahmanen geworfen, den sie — nicht um ihm die furcht vor dem ehe-

manne zu benehmen, wie in den Vierzig vezieren, oder um ihm eine laune

zu erfüllen, wie in Tausend und eine nacht, sondern offenbar nur, um
gelegenheit zu haben, ihre fleischlichen wünsche erfüllt zu sehen — in den

garten schickt. Ihrem manne erzählt sie schon vorher von dem in dem-

selben befindlichen dattelbaumc, welcher dem, der sieh auf ihm befinde,

wunderbare dinge zeige. Der mann besteigt dann den bäum und sie erst

hinterdrein, also in umgekehrter reihenfolge wie in den beiden anderen

texten.

Unter den abendländischen Versionen steht die in die neunte uovelle

des siebenten tages des Decameroue uud in die Comoedia Lydiae 1 (ed.

Du Meril, Poesies inedites du moyen ägc 350) eingeflochtene den orien-

talischen am nächsten. In diesen beiden texten ist die erzählung vom
bimbaume mit drei anderen erzähluugen verbunden und dem ganzen als

rahmen eine offenbar der erzählung Tcntamina in den Siebeu weisen

meistern nachgebildete gegeben worden. Von den drei proben, welche

in der novelle und in der comoedia der liebhaber von der frau verlangt,

ist — worüber sich Landau, Quellen d. Dec* 79 nicht mit genügender klar-

1 Die bezeichnung des Stückes als comoedia darf uns hier nicht eine

dramatische behandlung erwarten lassen. 'Wir dürfen nicht annehmen,
dass diese gedichte (des Matthicu von Vendome) für den gebrauch von
bistrionen verfasst sind ; in ihnen überwuchert die erzählung die handlung
völlig, es sind lesestücke ' (Peiper a. a. o.).
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heit ausspricht — die erste, tötung des falken, eine Verschmelzung der

tütung des Windspieles in den Tentamina mit dem 84. kapitel der Gesta

Rom. Die zweite probe, das ausreissen der barthaare, ist sonst nicht

bekannt. Die dritte, das ausreissen des zahnes, kommt selbständig in

einer lateinischen erzählung bei Wright, Lat. Stör. 20 (auch bei Du Meril

a.a. o. :«>6) vor, was Landau a. a. o. 81 entgangen ist, der daselbst zwei

ferner stehende crzählungen anzieht; vergleiche auch die erzählung Li tri

cumpari in Pitre's Sammlung (nach Germ. 21, 392). Die novelle und die

comoedia sind, wie schon aus dem obigen hervorgeht, sehr nahe mit ein-

ander verwant; die libercinstimmuug zwischen beiden erstreckt sich bis auf

die details und die namen der handelnden personen. Von abweichungen

ist hauptsächlich zu merken, dass in der comoedia auch die drei ersten

proben in gegenwart des Pyrrhus (Pirro), des geliebten der Lydia, vor-

genommen werden, während dies in der novelle ausser bei der vierten

nur bei der ersten der fall ist. Hierdurch erklären sich dann einige andere

kleinere abweichungen der beiden texte. Ferner ist zu bemerken, dass

die dienerin Lusca in der comoedia bei der birnbauiuaflairc zugegen ist,

während sie in der novelle fehlt. Unter den namen der personen ist nur

der des gatten abweichend, der in der comoedia Decius, in der novelle

Nicostrato heisst.

Das verwantschaftsverhältniss der comoedia und der novelle ist noch

nicht genllgend aufgeklärt. In der einzigen handschrift, in welcher, so

weit bekannt, die comoedia überliefert ist (auf der wiener hof- und Staats-

bibliothek), wird dieselbe dem Matthieu von Vcndouie (Matthacus Vin-

docinensis) zugeschrieben, der gegen das ende des 12. jalirhunderts blühte,

so dass sie bedeuteud älter wäre als die novelle. Freilich gehört diese

handschrift dem 14. jahrhundert an, und da in der comoedia selbst eine

angäbe, dass Matthieu der Verfasser sei, wie dies z. b. in dem Milo des-

selben der fall ist, sich nicht findet, und die beziehung des cques des

ersten verses der comoedia auf ebeu diese dichtung, Milo, wie sie der

Schreiber der haudschrift in einer beigefügten erklärung gibt, durchaus

nicht zwingend ist, so muss allerdings, worauf Landau hinweist, die inüg-

lichkeit zugegeben werden, dass unsere comoedia nicht von Matthieu her-

rührt, sondern späteren datums als die novelle ist. Es müsste, um fest-

zustellen, ob Matthieu auf die autorschaft der Lydia ansprach hat, eine

genaue vergleichung derselben mit seineu zweifellos echten dichtlingen

vorgenommen werden, eiue arbeit, zu der mir das material fehlt, und die

mich ausserdem hier etwas weit ab führen würde. So lange indessen eine

solche arbeit nicht vorliegt, wird man sieh an die autorität der handschrift

halten müssen. Daneben aber ist zu versuchen, ob nicht ein vergleich der

novelle mit der comoedia einige uuhaltspuukte zur bestimmuug des ver-

wantschaftsverhältnisses ergibt. Ich glaube, dass dies der fall ist. In dor

novelle spielt die geschichte in Argo, antichissima ciilä d'Acaia; in der

comoedia ist kein ort genannt. Es wäre nun aber recht auffällig, dass

der Verfasser der letzteren, der, wenn dieselbe aus der novelle geflossen

ist, aus dieser sännutliehe eigennanien mit alleiniger ausnähme des Nico-

strato, der hier Decius heisst, genommen hat, diesen ortsnamen hier gänz-

lich unterdrückt habeu sollte, während es sich umgekehrt leicht erklärt,
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dass Boccaccio, der alle seine erzählungen mit einer einzigen ausnähme

(VI, S) in bestimmten orten oder Hindern lokalisiert, wenn er im vor-

liegenden falle in seiner quelle keinen ort angegeben gefunden, denselben

hinzugefügt hat. — Die freiwillige Übernahme der vierten probe Lst in der

comoedia wenig gut motiviert: Die von glühendster liebe ergriffene Lydia

erklürt, nachdem sie die drei von Pyrrbus verlangten proben absolviert

hat, nun aus blosser citelkcit die erfüllung ihrer wünsche noch hinaus-

schieben zu wollen, um ihm noch durch eino hauptleistung, bei welcher

dann die befriedigung ihrer wünsche erfolgen soll, zu zeigen, was sie mit

ihrem manne anstellen könne:

Ilaec 1 sunt nulla quidem; nihil est quod, Pyrrhe, notasti;

Lydia quae poterit, Pyrrhe, videbis adhuc.

Nain scio posse ducem* potius per inania duci,

Ipse licet videat, visa putare nihil;

Quod si nie Veneris tecura deprendet in actu,

Non oculis credet; sie volo sieque veto.

Ungleich besser ist die motivierung in der novelle: Hier lässt Lydia,

als sie die drei dinge erfährt, welche Pyrrbus verlangt, ihm im tollen über-

mute mitteilen, dass sie ihm nicht nur jene drei forderungen erfüllen, son-

dern ihm auch noch durch eine dieselben gänzlich in schatten stellende

leistung zeigen werde, wie wenig er von der angeblichen klngheit ihres

gntten zu fürchten habe. Hätte aber der Verfasser der comoedia die

novelle als vorläge gehabt, so ist nicht abzusehen, warum er in diesem

punkte eine solche offenbare Verschlechterung vorgenommen haben sollte.

Deuten also diese punkte darauf hin, dass die comoedia nicht aus

der novelle geflossen ist, so machen andere erwägungen es ebenso un-

wahrscheinlich, dass das umgekehrte Verhältnis» vorliegt. In der novelle

ist der mann alt, die frau jung, während in der comoedia von dieser altere-

verschiedenheit keine rede ist. Nun hat aber die novelle hier das ur-

sprünglichere; denn in den Tentamina ist ebenfalls der mann alt, die frau

jung. — Ganz ebenso verhält es sich mit einem anderen zuge. In der

novelle verlangt und erhalt Pyrrhus einen ganz gesunden zahn des

Nicostratus; in der comoedia dagegen handelt es sich überhaupt nur um
einen zahn. Das ersten» aber ist wider das ursprünglichere, wie die latei-

nische erzählung bei Wright zeigt, wo die frau dem manne ebenfalls bonum
et sanum dentern ausziehen lässt. — Endlich, während sonst die namen

der handelnden personen durchaus dieselben sind, heisst, wie bereits be-

merkt, der gatte in der novelle Nicostrato, in der comoedia Decius. Welche

Veranlassung aber hätte Bnecaccio haben können, diesen einen namen zu

ändern? Nimmt man aber umgekehrt an, dass Nicostratus der ursprüng-

liche nanie ist und der Verfasser der comoedia dafür Decius einsetzte, so

lässt sich für ein solches verfahren eine plausibele erklärung finden: Die

viersilbigkeit des namens Nicostratus erschwert die anwendung desselben

im verse.

Wenn sich hieraus wenigstens als Wahrscheinlichkeit ergibt, dass

1 D. h. die drei proben.
a D. h. ihr gatte.
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weder die comoedia aus der novelle, noch umgekehrt die novelle aus

der cotuoedia geflossen ist, ho bleibt bei ihrer uaheu verwantschaft nur

übrig, für beide eine gemeinsame quelle in einer bis jetzt nicht wider-

gefundenen darstellung (im Stammbaume mit a bezeiehnet) anzunehmen,

an welche sich dann sowol Boccaccio als der Verfasser der comoedia sehr

genau gehalten haben. Wenn dieses richtig ist, so ist es für die geschiente

des Stoffes ziemlich gleichgiltig, ob Matthieu von Vendome der Verfasser

der comoedia, oder ob dieselbe erst später entstanden ist.

Gegenüber der novelle und der comoedia sowie dem texte « bilden

alle übrigen europäischen Versionen eine besondere gruppe. In denselben

tritt uns die erzählung, wenn man von dem absieht, was als spezielle

eigentümliehkeiten der einzelnen texte anzusehen ist, in folgender gestalt

entgegen. Der mann ist oder wird im laufe der erzählung blind und be-

wacht seiue frau eifersüchtig, so dass dieselbe mit ihrem geliebten nicht

zusammen kommen kann. Dieser steigt nach Verabredung mit ihr auf

einen bäum, zu welchem sie danu ihren blinden gatten führt. Augeblich

um birnen zu pflücken, steigt sie hinauf, und der mann hält unterdessen

den stamm umklammert, damit niemand hinter ihr her steige. Während
sie sich oben mit ihrem buhlen belustigt, erhält der mann das augenlicht

wider und schilt die frau wegen ihres ehebruchs heftig aus. Sie aber ent-

gegnet ihm, Ohne sich aus der fassung briugen zu lassen, dass es nur

durch dieses mittel möglich gewesen sei, seine blindheit zu heilen, was

der mann denn auch glaubt.

Die erzählung hat sich hier, wie man sieht, von der einfacheren

gestalt, welche sie in den orientalischen Versionen und der diesen nahe

stehenden gruppe a hat, bedeutend entfernt, besonders durch den schlnss,

der ihr eine ganz neue pointe gegeben hat. Die « gruppe kann nun bei

ihrer näheren verwantschaft zu den orientalischen Versionen nicht aus

einem texte dieser zweiten gruppe hervorgegangen sein. Dass umgekehrt

diese zweite aus dor «-gruppe geflossen sei, ist, wenngleich nicht durchaus

unmöglich, doch nicht eben wahrscheinlich, da in der letzteren die erzäh-

lung nicht mehr selbständig, sondern nur als teil einer anderen grösseren

erzählung auftritt; jedenfalls weist nichts auf ein solches verhältniss hin.

Und so hat die annähme die grössere Wahrscheinlichkeit für sich, dass

die «- und die zweite gruppe sich selbständig aus den orientalischen

quellen entwickelt haben.

Diese zweite gruppe ist zunächst durch die dem anfange des H.jahr-

hunderts angehörige lateinische metrische Version des sonst nicht weiter

bekannten Adolphus in distichen vertreten. Dieselbe ist gedruckt von

Leyser, Hist.poet.200S und daraus von Furnivall, Orig. a. Anal. (Chaucer

Soc.) II, 1 71) und entspricht inhaltlich fast durchaus der oben angegebenon

fassung dieser gruppe. Nur ist etwa zu bemerken, dass hier der den

stamm des baumes umfasst haltende ehegatte oben ein geräusch hört, dass

ihn den wahren Sachverhalt erraten lässt (7V laedit adulter ibidem! mft

er seiuor ehehälfte zu), und dass dann auf seine an Gott gerichtete

klage hierüber dieser ihm das augenlicht widergibt. Und endlich noch,

dass der frau das mittel, ihren gatten sehend zu machen, angeblich von

einer quaedam im schlafe mitgeteilt ist.
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Eine prosaauflösung dieses gedichtes ist der lateinische text, den

SteinhÜwel in seinein Aesop mit einer deutschen Übersetzung abgedruckt

hat. Ich stelle die beiden texte, den SteinhüwelT
8 nach Oesterley's aus-

gäbe 326, einander so gegenüber, dass dieses abhängigkeitsverhältniss in

die äugen springt

Coecus erat quidaui, cui pulcra vi-

rago; rcservans

Haue puro pure, ne lu[d]at haec

In curtis viridi resident hi cespite

qnadam

Luce.

Petit mulier robur adirc pyri.

Vir favet, auiplectcns mox robur ubi-

que lacertis.

Arbur adunca fuit, qua latuit ju-

venis.

Ami)lexatnr cam, dans basia dulcia.

Terram

Inccpit colere vomere cum proprio.

Audit vir strepitum.

Nain crebro carentia seiisus

ITnius in rcliquo, nosco, vigere

solrt.

'Heu miser! clamat, te laedit adultcr

ibidem

!

Conqueror hoc Uli qui dedit esse

mihi'.

Tiinc dens omnipotens, qui condidit

omnia verbo,

Qui sua inembra probat, vasc'la

velut figulus,

Restituens aciem misero.

Tonat illico: 'Fallax

Femina! cur tanta fraude nocere

cnpisV

Heu mihi, quam fraude mulier mala

varia sordet.

Cecus erat quidam habens uxorem

perpulcram, qui cum cruciatu men-

tis uxoris castitatem observabat zelo-

tipus nanque fuerat.

Accidit autera quodam die ut in

orto sederent amoeno propre arbo-

rem pirum.

Uxori vero arborem cupienti ascen-

dere, ut pira legeret, cecus assensit;

ne tarnen quis alter vir ipsam ac-

cederet, brachiis suis stipitem am-

plectitur.

Erat autem arbor ramosa, in qua,

priusquam uxor ascenderet, juvenis

quidam se absconderat, mulieris ex-

pectans adventum.

Conveniunt laeti, amplexantnr sc,

figunt basia ac Veneris vomere terra

colitur hirsuta umbrosumque nemus.

Cumque juveuis in opere fortis

ageret ut potuit, mulier vero vim

inferenti vices referret, audit cecus

strepitus amborum,

at dolens exclamat: '0 mulier ini-

qnissinia! Licet visu caream, audi-

tus tarnen et discursus in nie sunt

intensiores, ut sentiam tibi astare

adultcruin.

Conqueror hoc summo deo Jovi,

qui gaudio tristium corda potest af-

ficere et lumen cecis restituere'.

Simul his dictis ceco reddita lux

est.

Ille vero suspiciens in arborem

adulteros vidit coneubentes cxcla-

matque subito: '0 mulier fallacis-

sima! cur has mihi eudis frandes,
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Integra jura thori non tonet illa

viro;

Alterius segetes Semper putat ubc-

riores.

Yo (?) confinis ubera magna tenct.

Alterius thalamo mala credit inesse

sapintim,

Quamvis sit spado^nil valeatque

thoro'.

Percipit illa vinim. Vtiltu respondct

alacri:

4 Magna dodi medicia; non tibi cura

fuit.

Ast, tibi lustra sua satis uda petebat

Apollo,

Candida splendcscens Cyntliia hice

mera,

Tunc sopor irrepsit inea languida

corpora: <]tiaedaui

Astitit Insonuit auribus illa mcis:

* Ludere cum jnvene studeas in robo-

ris alto,

Prisca viro dabitur lux cito, crcde

mihi!'

Quod feci.

Dominus ideo tibi munera lucis

Condulit; idcirco munera redde

mihi!'

cum to bonam castamque credide-

rim? Ve mihi! cum letum diem am-

plius tecum nunquani pervixero!'

Malier vero audiens raaritum ipsam

increpantem, licet primo parum ter-

rita, alacri tarnen vultu cito fraude

inventa respondit marito exclamans:

'Gratias ago diis deabusque Omni-

bus, qui preces meas exaudiverint

et visum restituerint marito meo ca-

rissimo. Nam, conjunx dilecte, te

videre scias opora et preeibus meis.

(•um enim usque huc multa multa

in vannm expenderem phisicis, ora-

ttonibus institi deorum, ut salvum te

faecrent ac visum tibi restituerent.

Taudein deus Mcreurius Jovis su-

pretui jussu mihi in souipuo appaniit

et ait:

*Si ascendas in arborem pirum et

Veueris ludum cum juvene perficias,

marito tuo lux pristina restituotur'.

Quod ego perfeci, ut te sanarein.

Munera ergo mihi debes ob

meritum, cum tibi visum jara resti-

tuerim

Cecus uxoris dolo et fraudibus

fidcin dedit ac nephas omne remisit

ac muneribus reconciliat quasi cor-

reptam inique.

Die lateinische prosa steht auch bei Wright, Lat. Stor. 78 front the

Appendix to the Latin editions of £sop y

s Fabtes printed in the 15 th

Century (s. 234) und hiernach bei Fnrnivall a.a.O. ISO. Dieselbe Ist bei

Addidit ille fidem mulieri, de prece

cujus

Se sanum credit. Mittit et omne
nefas.
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Steinhöwel unter die aus Adelphonsns, d.h. Petrus Alphonsi (Diaciplina

cleriealis) entlehnten crziihlungcn geraten, was seine einfache erklärung

wol in der äbnliehkeit zwischen Adolphus und Adelphousus findet.

Von wem diese prosaauflösung herrUlu"t ist unbekannt Vielleicht

von Steinhöwel selbst; vergleiche dazu auch Oesterley, welcher Aesop 2

Steinhöwcl nicht nur für den Übersetzer - was keinem zweifei unter-

liegt — , soudern auch für den koinpilator der Sammlung hält. Jedesfalls

aber ist die fabelsammlung, wie sie bei Steinhöwel vorliegt, vielfach in

fremde sprachen übersetzt worden. 'Alle diese . . . Ubersetzungen bleiben

sich im grossen und ganzen gleich, im einzelnen dagegen, namentlich in

den letzten stücken, zeigen sich mancherlei abweichungen in auslassungen

und einschiebungen ' (Oesterley, Steiuhüwel's Aesop 3). So enthält die

französische Übersetzung von Julien Maeho, deren älteste bekannte aus-

gäbe aus dem jähre 1 -IS 1 stammt (vgl. Brunet I, 30), wie mir aus Paris

mitgeteilt wird, unsere erzählung nicht Doch muss eine andere ältere

französische Übersetzung bestanden haben, in welcher die erzählung nicht

fehlte. Denn Caxton übersetzte, wie er selbst ausdrücklich bemerkt, seinen

1 4s:* gedruckten Aesop aus dem Französischen; vgl. den englischen text

unserer erzählung bei Fnrnivall a. a. o. 1SI. Die von Oesterley angeführte,

zuerst 1 -ISO gedruckte spanische Übersetzung, verfasst von Heinrich von

Arragonien, enthält die erzählung, vorausgesetzt, dass dieselbe identisch

ist mit der von Sandras, Chaucer 243, citierten Vida y fabulas del Esopo.

Nichts vermag ich zu sagen über die von Oesterley erwähnten Über-

setzungen in's Holländische (1 185) und Böhmische (1487).

Adolphus und seinen ausliiuferu gegenüber stehen die noch übrigen

unter sich nahe verwanten Versionen: Eine italienische in dem Pancia-

tichificben texte des Novellino, u. a. in Papanti's Catalogo dei novellieri

italiani in prosa 1, anhang XL1II zu finden; Chaucer's erzählung; endlich

ein deutsches gedieht aus einer tübinger handschrift, herausgegeben von

Keller, Erzählungen aus altdeutschen handschriften 208. Diese drei texte

unterscheiden sich von Adolphus dadurch, dass in ihnen Gott (oder Christus)

und Petrus , oder bei Chancer Pluto und Proscrpiua als beherrscher der

feenweit handelnd eingreifen. In dem italienischen und deutschen texte

nämlich bittet Petrus, als er sieht, wie die trau ihren mann zum hahnrei

macht, Gott (Christus), er möge den blinden sehend machen. Oott (Christus)

erwidert, das weih würde, wenn auch von ihrem gatten in Üagranti ertappt,

sich schon heraus zu reden wissen, erfüllt aber doch dem Petrus seine

bitte. Wenn bei Chaucer Pluto und Proserpina auftreten, so darf man

gegenüber jenen beiden texten gleich erklären, dass hier eiue äudenmg
des ursprünglichen von Chaucer's band vorliegt. Gott (oder Christus) und

Petrus mochten ihm in diese bedenkliche geschichte doch nicht recht

passen; und bei seiner Vorliebe für die antike Mythologie fand er leicht

aus dieser einen ersatz.

Diese gruppe der angeführten drei texte kann nicht auf Adolphus

basieren, da einer derselben, der italienische, sicher älter ist als dieser.

Tmgekehrt wird auch letzterer wegen des fehlen» des eingreifens von

Gott und Petrus nicht aus dem italienischen oder irgend einem anderen

noch unbekannten texte dieser gruppe — um von den jüngeren, Chaucer
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und dein deutschen gediente zu schweigen — geflossen seiu. Es wird also

diese groppe einer- und Adolphus andererseits auf eine verlorene gemein-

same quelle ß zurückgehen.

Was ferner das vcrliältniss der drei texte, des Novellino, Chauccr's

und des deutschen gcdiehtes, zu einander betrifft, so wird der zuerst ge-

nannte als die quelle der beiden anderen angeschen werden müssen. Frei-

lich hat jener einen zug, der sich in keinem der anderen widerfindet. Die

frau setzt dort nämlich den geliebten von ihrem plane bezüglich des birn-

banmes vermittels eines Sprachrohres in kenutniss: Ora fecie fare uno

canoue di canna lungko, e puoselo n f orecchie di rjuesto gentile homo,

e favellolli in questo modo, perö che no' volea che 7 marito /' odisse.

Allein man wird nicht notig haben, hieraus zu sehliesseu, dass Chaucer

und dem deutschen gedichte ein unbekannter text als vorläge gedient

habe, der sich von dem Novellino durch das fehlen jenes zuges unter-

schieden habe. Vielmehr wird man annehmen dürfen, das« sowol Chaucer

als der Verfasser des deutschen gedichtos von einander unabhängig diesen

nicht besonders poetischen zug unterdrückt haben.

Noch sei auf zwei kleine züge hingewiesen, rücksichtlich derer eine

Übereinstimmung zwischen Chaucer und Boccaccio zu konstatieren ist. In

beiden texten — und nur in ihnen — ist der mann alt, die frau jung, und

steht der liebhaber im dienst« des ehemanns. Soll man daraus auf einen

cinfluss Boccaccio's auf Chaucer schlicsscnV Ich glaube nicht. Was den

ersten zug betrifft, so liegt derselbe in dergleichen hahnreigeschichten

häufig genug vor. Und au» dem anderen zuge allein wird man einen

solchen schluss kaum ziehen dürfen.

Chaucer hat sich rücksichtlich der eigentlichen handlung fast ganz

an seine quelle gehalten. Nur hat er, wie schon bemerkt, für Gott und

Petrus Pluto und Proserpina eingesetzt, die eine längere Unterhaltung mit

einander führen, in welcher ersterer seinen entschluss mitteilt, Januar das

augenlicht widerzugeben, damit derselbe die Schandtat seines weibes sehe,

worauf Proserpina aufgebracht erklärt, dann werde sie schon dafür sorgen,

das» es der Mai nicht an einer genügenden rechtfertigung fehle. Ausser-

dem hat Chaucer am Schlüsse noch eine Steigerung angebracht. Während

die frau in den Übrigen bearbeitungen das, was sie mit ihrem geliebten

in luftiger höhe getrieben, zugibt, treibt sie es bei Chaucer so weit, dass

sie dies entrüstet leugnet und behauptet, mit jenem nur gerungen zu

haben.

Was bei Chaucer in dem gegen zwölfhundert verse umfassenden

gedichte um die eigentliche handlung hernmgewoben ist, ist alles des

dichters eigentutn. So besonders der entschluss des alten .Januar noch im

alter zu heiraten, die betrachtungen Uber dio vorteile der ehe, der disput

mit den beiden brüdern, die Schilderung der hoehzeit und der brautnacht,

die erzählung, wie Januar selbst seine frau zu Damyan führt, der brief-

wcchsel zwischen diesen beiden, die Unterhaltung der ehegatten im garten,

wobei die frau in demselben augenblieke, wo sie höchst entrüstet ist, dass

Januar an ihrer treue zweifeln könne, ihrem btthlen winkt, auf den bäum

zu steigen. Auch die ganze Charakteristik Januars ist des englischen

dichters erfindung.
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Das deutsche gedieht, das sonst nur in kleinigkeiten von dem italie-

nischen texte abwoicht, hat einen selbständigen schluss. Nachdem die fran

vom bäume herabgestiegen ist und der gatte dem geliebten — hier ein

schüler — für seine arbeit noch zeehen pfunt pfenning (303/22) gegeben

hat, spricht Petrus entrüstet zu Christus (303/26):

'Herr, sol ich dem plinden sagen,

Ob er das weip icht wolle slagen?'

'Ja, Peter, das sey erlaubet dir!'

Zcu hant ging er zu ir

Und sprach: 'Gott grus dich!

Es hat ubel geinuet mich

Das, das du dem pliuten hast gethan-,

Das wil ich yn wissen lan.'

Si sprach: 'Lug, man, das ist der,

Der nach mir ist geloffen here

Und mir wolte gewendet han

Die pusz, die ich dir habe gethan,

Wann er sehe dich gern plint

Daruuib, das ich iin hette zu willen gedyut.

Ich sag dirs sicher, es ist war.

Er^treybs wol ein gantzes jar

Mit mir an; das soltu rechen

Und dein messer durch yn stechen.

Der plint sein messer ausztzog.

Sand Peter do fasst floch

Hin, do er seinen herren fant,

Und claget ym die mere zu hant.

Er sprach: 'Petre, du woltcst anders nicht.

Vil manchem mere also geschieht,

Der do saget bose mere.

Du warst aber also alber

Und ineynest nit, das dises weib

Sieh wol konte scheyb

Das sie iren man betörte'.

Petrus will sich dann noch an diser bösen hawt, dem weibe, rächen, aber

Christus hält ihn zurück.

Der Vollständigkeit halber muss noch auf Pope's Modernisierung von

Chaucer's gedieht in January and May, Wieland's densche bearbeitung des

letzteren im Oberon VI , 36 ff., sowie Cintio dei Fabrizii und Lafontaine

verwiesen werden. Die beiden zuletzt genannten bearbeiteten Boccaccio's

novelle in versen, jener in seinem Libro della origine delli volgari pm-

verbi, Vinegia 1526 (vgl. Jahrb. f. rom. n. engl. Litt. I, 314), dieser in den

Cont. et nonv. II, 7. Beide haben die erzählung mit einer bezw. zwei

anderen zusammengeschweisst.

In einigen anderen Versionen fehlt das besteigen des bauines. Die-

selben haben sich also von der durch die orientalischen texte als älter

erwiesenen form noch mehr entfernt. In einem altfranzösischen fabluu

Digitized by Google



ZU CHAUCKR'S ERZÄHLUNG DBS KAUFMANNS.
t

165

(Montaiglon und Raynaud III, 54) sieht ein priester durch ein loch in der

tür angeblieh, wie ein mit seiner frau bei tische sitzender bauer ungebühr-

liches treibt, worauf dann der bauer durch das loch den priester mit seiner

frau dasselbe tun sieht. — In einer von Pitre dem volksmunde in der

nähe von Palermo entnommenen und von Liebrecht, Germ. XXI, 394 ana-

lysierten version, in welcher unser Stoff wider mit anderen verbunden ist,

sieht ein mönch von einem fenster aus angeblich, wie ein ehepaar auf

einem platze vor dem kloster das bewusstc treibt. Der mann muss dann

zu dem fenster steigen, um durch eine besondere brille den mönch mit

seiner frau dasselbe spiel treiben zu sehen. — Liebrecht a. a. o. verweist

endlich noch auf die 45. erzählung in Wickram's RollwagenbUchlein , die

noch mehr abseits steht. Ein umher hat den behiiltcr mit dem Wetzstein

vergessen. Als er nach hause kommt, sieht er zwei köpfe in seinem bette,

von denen der eine eine platte hat. Doch geht er ohne etwas zu sagen

wider auf die wiese zurück. Der pfarrer — diesem gehört die platte —
ist in angst; aber die frau übernimmt es, das drohende gewitter abzu-

wenden. Abs sie ihrem manne mittags das essen bringt, ruft sie: 'Guten

morgen miteinander!' und behauptet, sie habe oinen gehilfen bei ihrem

manne gesehen, worauf letzterer meint, ihm sei am morgen etwas ähn-

liches passiert, indem er den pfarrer neben ihr im bette zu sehen ge-

glaubt habe.

Ich stelle, indem ich jedoch von den drei zuletzt genannten texten

absehe, die gefundenen, freilich nicht durchweg unanfechtbaren resultate

in einem Stammbaume zusammen:

ORLENTALISCH Kalk«
(O.R.)

Wind*«.
(Tent.)

NoYelllno AdolphtM Com. Lydia« Boccaccio

CHAUCER Deutsche«
gedieht

Lafontaine Cintio dei

FabrUii

Stolnhüwet Frau*. Spanisch
(deutacb)

j

CaxtonWiidand

Erlangen. H. Varnhagbn.
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EINFACHE UND DOPPELTE KONSONANTEN
IM OKMULUM.

Einleitung.

Auf diu hervorstechendste eigentümlichkeit des Onnulura, die genau

und folgerichtig durchgeführte Schreibung einfacher und doppelter konso-

nanten, ist von so ziemlich allen gelehrten hingewiesen worden, welche

in nähere berUhrung mit dein ehrwürdigen denkmal gekommen sind. Die

ansichten darüber jedoch, von denen wir die hauptsächlichsten hier an-

führen, gehen weit aus einander.

Wanley, der erste meines wissen», welchem die Schreibung im

Onnulura auffiel, sieht in den doppclkonsonantcn eine eigentümliche lieb-

haberei Orm's; er sagt Catalog. iu Hiekes Thes. s. 156: '. . . . duplieibus

litteris is (sc. Orinmus) rairifice fuit deloctatus'.

Tyrwhitt gesteht, Essay on the Eanguage and Vereification of

Chaucer, part 111, ^ IV, note 52, dass er die nach seiner ansieht über-

flüssig verdoppelten konsonanten nicht erklären könne : . . . and indeed,

without a more perfect knowlcdge than we now probably can have of

the Saxon pronunmtion, they seera totally inexplicable. In the few lines

which I think it necessary to quote here as a speeimen of the metre, I

shall venture (tirst beggiug Ormin's pardon for disregarding bis injnnction)

to leave out the superüuous letters . . .

.'

Conybeare (Illustr. of Anglo-Saxon Poetry, London 1826, 8. LXVII)

geht in seiner kritik so weit, die Schreibung im Ormulum als eine entstellte

und verderbte form der spräche anzusehen.

Turner bemerkt iu Ilist. of England duriug the Middle Ages, London
lH3o, vol. V, s. 'As the letters of the MS. are in Runic characters,

it was probably written in some of those parts of the island, where the

Danish colonies abounded, and from their rüder pronunciation its harsher

orthography raay have been derived'.

Diese merkwürdigen ansichten älterer gelehrter Uber die Schreibung

im Ormulum wurden durch Thorpe verdrängt, der wol zuerst die er-

klämng abgab, dass die konsonantendopplungen kürze des vorhergehenden

vokals bezeichnen (Anal. Auglo-Sax. l'rcf. XI f.).

Die hierauf folgenden kritischen bemerkungen über das Ormulum

von Ellis (Ou Early Engl. Pron. 1^01), s. 55 und 4sti) bringen zu der von

Thorpe ausgesprochenen meinuug im wesentlichen nichts neues; auch für

ihn zeigen die doppelkonsonanten kürze des vorhergehenden vokals an.

Sweet hat daran anstoss genommen, dass Orra in Wörtern, wie reiten

und sune die inlautenden konsonanten nicht verdopple, weil diese Wörter

in ihrer späteren entwicklung (ne. wit, son) kurzen vokal haben und daher

keine vorhergehende dehnung angenommen werden könne; im übrigen

hält er an der seit Thorpe giltigen ansieht fest; vgl. Hist. of Engl. Sounds

1*74, s. 4S: . . . «If, tlien, we find Orra in the thirteenth Century writing

rvOen , sune, not rvMen, sunn, how can we escape the conclusion that

he said wüten, suune'i If we aeeept the long vowels for the thirteenth

Century, we are forced to assume that the original short vowels were firat

lengthened and then sbortened agaiu before the diphthongization of n and
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uu into ei and ou; for, otherwise, wo should have had wait and saun in

Modorn English'.

Ten Brink (Z. f. D. Altert. XIX, 1870, s. 213) lässt auch die alte

ineinung bestehen, weist jedoch darauf hin, dass Orm nur den oder den

ersten der konsonanten, welche eine silhe auslauten, verdoppelt: enngel!

Godd, nicht dagegen den einfachen konsouanten zwischen zwei vokalen;

so schreibe er flocc ßoecess, aber Godd Godess. Die Schwierigkeit, auf

welche Sweet gestossen, sei somit beseitigt.

Traut mx an u trat hierauf in seinem aufsatze 'Onn's doppelkonso-

nanten' in der Anglia VII, Anz. s. 94 ff., mit einer neuen auffassung her-

vor, indem er behauptete, Orm bezeichne mit seineu einfachen buchstaben

kurze und mit seinen doppelten lange konsonanten.

Wegen der beiden grundverschiedenen ansiehten, welche gegenwärtig

Uber die bedeutuug der doppelkonsonanten im Onnulum bestehen, hat

verf. eine eingehende Untersuchung der konsonantenschreibung im Ormulum
für notwendig erachtet, um sich, nach Zusammenstellung aller in frage

kommenden fälle, ftir die riehtigkeit der einen oder der andern meinung
entscheiden zu können. Zu gründe gelegt sind die ausgaben von White
und von Holt, sowie die kollation Kölbing's (Englische Studien I, 1 ff.).*

Die beispiele sind nach der quantität der Stammvokale im Altenglischen

geordnet. Bei citaten sind folgende abkUrzungen zu berücksichtigen: Die

buchstaben W. und V. bedeuten 'Widmung' und 'Vorrede' (White: Dedi-

cation, Preface); die römischen Ziffern beziehen sich auf den ersten und
zweiten band der bomilieu nach White'» oder Holt's ausgäbe; die arabi-

schen Ziffern geben die verse an. — Die bei abweichenden lesarten in den
anmerkungen vermerkten buchstaben Wh. und H. bezeichnen die namen
der beiden herausgeber.

I. Sehreibung nach altcngliach kurzen vokalen in trefflgen gilben.

1. Doppelte sebreibung.

a) Altenglisch einfacher konsonant.

Nach altenglisch kurzen vokalen findet im Ormulum regelmässig

Verdopplung des silbenschliessenden einfachen konsonanten statt. Bei-

spiele: subst. shapp I I0M; sluff W. 104, I 4308; sla/flike II 1S190;

o/f, imper. sg. ^i/f I 5224. - fall I 135; 3. prät. sg. sali (ae. scel) 1 5807;

1 Holt schliesst sich in seiner ausgäbe eng an die frühere an, deren
vorrede, anmerkungeu und glossar er seiner ausgäbe beigefügt hat. Der
herausgeber hebt in der vorrede hervor, dass er durch sorgfältige kollation

mit dem ms. den text der ersten ausgäbe berichtigt habe; indess stimmen
seine lesungen, trotz mancher besscrungen, in sehr vielen füllen mit White
überein. wo Kölbiug andere lesarteu angibt. So wird u. a. das von Kolbing
bekanntlich als paläographische abkürzung filr n gelesene zeichen, in

Wörtern wie sine, k^ne u. s. f.. welches White in seiner ausgäbe als das
sonst im texte häufig gebrauchte kürziiiigshäkchen von ähnlicher form
gelesen hat, auch von Holt als solches fast ausnahmslos in seinen text

autgenommen. Wir habeu vorgezogen, der kollation Kölbing's zu folgen
und die abweichenden lesarten der herausgeber in anmerkungeu hinzu-

zufügen.
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subst. mett (ae. met) I 4584; subst. /»//» I 498, 527; vÄygladd I 2811; prit.

cmapp* I 5214; subst. gripp I 27 Ii»; prüf, tvass, pron. hiss 3 V. II, I 523,

539. — pron. icc, W. 11. 13. 41; prüf, sah/t, subst. fehh I 3284. — prät. sg.

barr 1
I 1372; iiuperat. Hg. farr I 8^57. — prät. sg. namm i I 916; imperat.

sg. cumm II 1 Höf»; inlautend: shammfassl I 2175. — im«, o«» 6 u. a. Ferner

führen wir hier als Schreibung an die bekannten im Ortnulum vorkommen-
den diphthongischen Verbindungen 7 azj, e^z, so in adv. (ae. d, altn.

ä, ei, got. «in), subst. rfö^^ I 109 pron. f>c£g W. 84. 89; adv. öä^^
I 1372 u. a.8

Eine ausnähme macht nur das adv. wel (ae. wW, got. vaila) W. 107.

V. 8, I 9. 24. 233. 235. 317. »SS. 521. 524. 585. «13. 029. 054. 071. 994 u. S. w.,

welches weit über hundert mal im Ormulum mit einfachem / begegnet,

wohingegen die Schreibung well ungefähr in vierzig fallen vorkommt.9

In einigen beispieleu, welche einfache konsonanz neben vorwiegen-

der Verdoppelung zeigen, ist einfacher konsonant zweifelhaft; so findet

sich subst. (off
10 W. 244, I 3133. 3379. 3925. 7302. 9992. 10009, II 19606

neben /o/"(ae. lof) 1 3133, 7308; ferner subst. grif>f> V. 60. 69. 87. I 2719.

3380. 3520. 3926. 5725. 5746. 0562. 7188, neben grip" II 19666. Die ver-

einzelt im texte anzutreffenden Schreibungen htm I 7472; hem I 7471. 7477.

oc n I 6041 neben gewöhnlichem himm, hemm, occ können nicht in be-

tracht kommen.

b) Konsonantenverbindungen.

Folgt auf altenglisch kurzen vokal eine konsonantcnVerbindung, so

verdoppelt Orm bekanntlich nur den ersten konsonanten, gleichviel welcher

vokal vorhergeht.

Diese Schreibung ist im Ormulum bei folgenden konsonantgruppen

regelmässig beobachtet.

1. 1, r -f konsonant:
llp, Uf (llft, Ufr); llt, lldr, Iis (llst); llc, ll^h, Uh; lln, Ilm.

rrp, rrf\ rrt (rrll), rrdn; rr/>r, rrs {rrsl); rrc (rrcn), rr^h (rr^k

rmd; rrm; rrld; rrw.

» Wh.: tot I 521. 543. 7849.
* Wh.: cwap I 2514.
3 Wh. H. I 523. 621: his.

• Wh. H.II 17942: bar.
5 Wh.H. II 19912: nam.
8 Wh. H. I 7180: on.
1 Ellis, On Early Engl. Pronunc, s. 488 ff.

( Wenn in den genannten beispielen der auslautende konsonant durch
hinzutritt einer cndung inlautend zwischen zwei vokale zu stehen kommt,
so bleibt der einfache konsonant bewahrt. — So imper. sg. /Vrrr, aber inf

farenn, sg. ctvicc, plur. cwike u. s. f. (vgl. s. 184).
w In späteren mittclengl. gedichten des nordens, so im Havelok faus£.

von Skeat) und Ours. Mundi (ausg. von Morris) reimt wel gewöhnlich mit
langen vokalen: Hav. 190/191 wel : lel (ae. /<£/); 208/209 rf*/(ae. diel) .wel;
2758/2759 wel : stel (ae. style). - Curs. Mundi: 7279/72*0 unsele : weit;

23331/23332 wele : dele.
10 Wh. liest viermal 'lof: I 3133. 7362. 7368. 10009. — Holt nur: loff.

» H.: gripp.
» Wh. H.: occ.
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2. n
t
m + konsonant:

nnt (nntr), nndl, nndr, nndw; uns (nnstr)\ wie (unk, muh), ttnep,

nngl, nngr, nngd.

mmp, mmbr\ mmt, tnmd, mm)>\ mmn.
3. Konsonant + 1, r:

tü, ddl, ttr, ddr, ppr, cd.

4. Andere Verbindungen:

PP»> ffi> ff*> ffP> 1T'*> fT"\ "«» ddw\ ss( (sstr), ssk, ssh-
t

cestr, cen, hht {hhtl, hhtr, hhtn), hhp.

Als beispiele mögen dienen:

1. subst. hellpe I 2386. 3193 — »übst, callf I 1138, adj. sharrp I 9211 —
subst. errfe I 1068 — inf. harrdnenn I 18219 — firr/>renn I 1350.

2. winnterr II 11255 - inf. wannsenn I 7157, hanndlenn II 18913 —
wunndrenn I 7633.

3. pari prt. settledd II 14049 — inf. wattrenn II 13848 — wlgaddrenn
n 13407.

4. inf. oppnenn ' W. 284 - subst. eräfft II 12456, adj. fasst I 1602 — inf.

wasshenn II 15118 — subst. mahhl I 84, ehhte I 4157 — Drihhtin u. a.

Wir nennen hier ferner die Verbindungen ggl, ggr, ggf, ggd, ggp,

ZZ*' ZZ^, ggm, ggn — wwt, wwsi, rvrv}>, in welchen gg, rvrv das zweite

dement der diphthonge ai, ei bezw. au, ou darstellen (s. s. 187. 4) z. b. adj.

faggre (ae. fceger)\ 1213, pron. poss. peggre I 127. 1017. — inf. leggtenn

(altnord. leita) I 3457, maggdenn (ac. meegden) 1 28*5, II 11225, subst.

magere (afrz. maistre) II 12898. — inf. leggkenn (altn. leska, got. löikan)

11 12044. — subst nowwt (altn. naut) II 15558. 15784, subst. rowrvst (altn.

raust) I 9569 u. a.

Von den angegebenen konsonantenverbindungen sind einige durch

synkope des sog. mittelvokals, vereinzelt auch durch Unterdrückung des

vokals einer endung entstanden. Werden diese nntreffigen vokale bei-

behalten, so fällt die konsonantenverbiudung fort, indem alsdann der erste

konsonant derselben zwischen zwei vokale zu stehen kommt, der nach

Onn's Schreibungsmethode nicht verdoppelt wird. Daher adj. mikcll, aber

mit flexivischem e: miede, litell und Utile, num. sefenn neben sejfne,

subst, heffne (heoffne), aber heofennriche u. s. w. Ebenso: 3. präs. nafepp,

aber naffp.

In den durch synkope entstandenen konsonantenverbindungen,

namentlich bei et, tl
, pl , er, tr, pr, ist in altenglischen deukmülern bis-

weilen, in späteren texten häufiger, Verdopplung des ersten stimmlosen

konsonanten anzutreffen (Sievers, Angels. Grammatik § 229). Vgl. Blickl.

Horn.: dat. gg. in. myedum 19. 14, 53. 4, 203. fi, 205. 7, nom. pl. schw. flekt.

mycelan 99. 25, 1 1 1. 36 u. a.

Ausnahmen. Bei einer anzahl von Verbindungen findet teils ein-

fache, teils doppelschreibung des ersten konsonanten statt, nämlich bei ld,

rd, rn, nd, mb, rp, ng.

1 Kolbing gibt W. 262 inf. ' opnenn' als handschriftliche lesung, die

gewöhnliche Schreibung ist oppnenn. — Sonstige Unregelmässigkeiten sind

bei den angeführten konsonautgruppen nicht anzutreffen.

Auglla, VLL band, Aas. 12
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a) Die konsonantgruppen: Id, rd, m, nd, mb, rp, ng.

Id.

1. Einfache Schreibung.

Stammvokal a (ae. ea):

subst walde (ae. ge-weald) W.2U4, I 3S. 62. 81 etc., adv. wald (ae. weald) II

11815, subst hald I 5026. 0590, II 11561. 13376. 16806, ebenso: inf. haldenn

I 1521. 6204, adj. bald (ae. beald, ne. bold) I 2185, ebenso: adv. baldelig

II 10269, subst plur. scaldess (altn. skald) I 2192, subst. pl. faldess (ne.

fold) I 3339. 3773, adj. kald (ne. co/rf) I 3734, adj. ald (ne. o/rf) I 7068.

7675, ebenso: palde-/>e aide I 4SI. 5937. — Ferner prät und part. prt

mit sogenanntem rückumlaut: prt. ialde (ae. lealde, ne. lold) I 2059.

5380, II 17894, ebenso pari prt. tald I 8258. — prt.pl. saldenn II 15557,

prt. sg. dwalde II 13218, prät. plur. cwaldtun (ae. cwealdon) II 15526;

ebenso: offcwalde x I 8037.

Stammvokal ce (ae. ea) :

Substantiv, part prs.: allwasldennd I 153. 2290. 2650. 5876.

Stammvokal e (eo) (ae. e, eo, ie):

subst. *W«r (ae. Wrfo, yldo) 1 3207. 4157. 4229, ebenso: ind. 3. prs. eldepf*

II 18S26. 18S30, subst. feld (ae. feld, na. field) 1 9225, II 14568, inf.

beldenn (ae. beoldan) I 1780. 2614. 3345, part prt beldedd (beoldedd)

I 2746 (2870), inf. zeldenn (ae. gieldan) W. 173, II 19903, int weldtn*

(ae. «w/<fan, ne. wiV///) I 8159, II 17991, adv. seldenn 1 8468. 8472.

Stammvokal i (ae. i, y):

subst. /»t/rf ge-/>yld) I 1562. 1576. 2525. 2603, hiereu: I 1186,

subst child (ae. ne. cAi/rf) I 437. 753. 2801. 3668 (aber plur. chi/ldrenn);

ferner einfache Schreibung bei adj. childlcts I 2312, inf. childenn I 156.

459. 2320. 2322. 3045 u. a., subst dwilde 2 (ae. gedwild) I 1499. 6939. 9736.

10028, II 17041. 17800. 18922. 18856. 19140, adj. milde (ae. müde, ne. mild)

I 1252. 1258. 1313, II 11415, ebenso in: unnmUde I 9880, snbst mild-

herrtlezzc I 1142. 1476, mildheorlnesse I 2895, adj. wilde (ae. wilde, ne.

wild) I 894. 1337, adj. plur. gildene (ae. gylden) I 8180, ebenso: part prt

ofergildedd I 2616, inf. shildenn (ae. scyldan) 1 3794, II 11887; ebenso:

subst. dcepshildi^nesse 11 16237, urmdai/'shildignesse II 17571, adj. rfa>-

*Ai/rfi£ II 10436. 18317.

Stammvokal o (ae. o)

:

subst yoW (ae. ^o/rf) I 6474. 6668. 671 1, adj. hold (ae. hold) I 6177, II 12881,

part prt goldenn 3 (zu ae. gyldan) I 6239.

2. Doppelte Schreibung.

Stammvokal o (ae. o):

3. prät wollde* (ae. woW<f) I 10. 64. 70. 80. 150. 359. 630. 689. 702. 749. 914.

7715 u.a., ebenso: nollde I 2927, prät. shollde (ae. sceolde) I 268.441.

446 u. a., ferner doppelte Schreibung, wenn im auslaute der folgenden

.silbe die liquida r steht; so bei subst allderrmann (ae. eeUdort*an{n\)

1 Wh. I 8037: oflcwallde.
» Wh. H. II 18856: dwillde.
3 Wh. H. I 6239: goldenn.
4 Wh. I 10. 70. 150: Wolde.
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II 14061. 15284. 16612, ebenso bei der umgelanteten form: gen. sg. eil-

dermemanness I 1235. Einmal, I 6304, findet sich alderrmann\ subst

wullderr (ae. wuldor) I 3379. 3936. 7630, II 19233.

rd.

1. Einfache Schreibung.

Stammvokal a (ae. ea):

subst. oerd (ae. eard) I 68. 1394. 2153— compos. middellard W. 35, 1 2885.

3980, subst kirrkegcerd (ae. -geard) II 15254.

Stammvokal e (eo) (ae. e [eo]):

subst. swerd (ae. sweord) I 7647. 8145, II 14675. 16284, subst ferd (ae.

ferd) II 14792. 14816. 14850, subst brerd (ae. brerd) II 14040; hierzu

brerdfull II 14529. 14651. 14769, subst rerd (ae. reord) II 16664. 17284.

17288; ebenso reord I 9563. 9569, inf. werdenn 1 5185 und in allen formen

des prs.

Stammvokal t (ae. t)

:

subst hirde I 3193. 3595. 3767. 6839; ebenso hirdeflocc I 3372, hirdemann

6852, subst bbrde (us.gebyrd) I 2052. 3305 u.a.

Stammvokal o (ae. o):

subst hord (ae. hord) I 6471. 6732. 7364. 7412; ebenso inf. hordenn II

12281, subst ord (ae. ord) I 6775. 9676, II 17736, subst word* V. 72,

I 83. 152. 625. 1038. 2703. 2836. 3048 — worrd* II 16472.

2. Doppelte Schreibung.

Stammvokal a (ae. ea):

adj. harrd* I 999. 1442. 1472. 1545. 3230. 4715, II 13336. 13348, präp.

towarrd I 351. 1759. 2601 ; ebenso adv. uppwarrd I 2056. 2064, dunnwarrd
I 2056. 2060, innwarrd I 3899. 5956, hepennwarrd I 5490. wiperrwarrd

I 9667 u. a.

Stammvokal t (ae. y, älteres u):

prUt frimfc (ae. gebyrede) I 1325. 1987. 2472, subst girrdeü I 3210. 9229.

rn.

1. Einfache Schreibung.

Stammvokal a:

subst skarn (tu afrz. <f*cÄam) 1 4402. 4876; hierzu part prt skarnedd

I 7397.

Stammvokal ce (ae.= «e, e, ea):

subst crm (ae. <?<irn) I 5880. 6056, adj. rfcem* I 236. 2004. 7649. 9236,

II 13719 - adv. datmelike I 3325, inf. barnenn I 1529. 1742. 9970.9982,

II 10490. 10507, bernenn I 10079.

Stammvokal e (eo) = ae. e (eo):

inf. leornenn I 9309, (ernenn W. 20. 7419, II 13005. 13159. 16617; hierzu

subst plur. leorningcnihhtess I 5271, II 12727: für eo : e II 12897. 14074,

lemingcnihhteflocc II 15676, inf. eornenn I 1336.

• Wh. I 2703: worrd.
* Wh. H. II 16472: word.
" Wh. H. 1 3230, II 13336: hord.

12*
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Stammvokal i = ae. y (ie):

subst hirne(stan) I 6824, II 13358, adj. stirrus II 15514.

Stammvokal o = ao. o

:

subst. com I 1482; adj. unnorne I 52S. 3668. 6337. 7540. "854, II 11548.

16163. 16809, unnornelig I 3750. 48S6. 7225. 8251; einmal findet sich

unnorrne 1 mit vordoppeltem r: I 48S4.

2. Doppelte Schreibung.

Stammvokal a:

inf. parrnenn (altn. pama) I 10142; 3. präs. pl. des verb. sbst. arm
I 4555. 6859.

Stammvokal <*:

subst. berrne (ae. bern, berern) II 10487.

Stammvokal o:

subst. plpormess I 9212. 9664.

Stammvokal u:

iuf. turrnenn (ae. (yman) I 169. 839. 943, part. prt. turmedd W. 129. 305.

In einigen Wörtern begegnet doppelte Schreibung neben einfacher:

adv. gerrne I 9072, II 17962. 1S376 (dreimal), daneben: gerne {geome)

W. 20, 1 2717. 2916. 4028. 5171. 021K. 6407. 7858. 7965, II 12640. 14342. 15728,

einfache liguida findet sich stets beim zeitworte geornenn* {gernenn) I

3579. 3703. 4644. 4684. 5112. 54*5. 8692, II 11851. 12140; dagegen wird in

den zusammengesetzten Wörtern r regelmässig verdoppelt: adj. georrnfuU

I 1631.2697.4694.6243, subst. georrnfuUnesse I 2690, II 11 181 (vgl. s. 174 f.).

Ferner ist zu erwähnen subst plur. bcerti (ae. bearn) I 6808 — da-

neben der nach den starken masc. gebildete plur. barrness I 8040, ebenso

gen. ag. barrness I 8044.

nd.

1. Einfache Schreibung.

Stammvokal a = ae. a (o):

subst. land I 37. 2057. 7092. 7475; ebenso: endeland II 17916. 18080, subst,

sandll 14802, subst sanderrmann II 18883. 19383, subst band U 17519,

subst shande II 1 1956, subst strande II 10673. 1 1 155, \n(.fandenn I 3820,

II 1t 335; ebenso subst fanding II 11622. 12260; ferner die prät sg. der

ersten ablautenden klasse: fand I 13. 121. 421. 831, wand I 3320. 3664,

band 1 1187. 3592, II 19821.

Stammvokal e = ae. e :

subst. ende I 21. 409. 1894. 1912. 2512, II 10506, ebenso in compos., wie

subst endedagg 1 5674, endeland II 179 Mi, adj. endekes II 10560, ferner

inf. endenn I 3254, inf. shendenn I 624??, inf. forrblendenn II 15391, adv.

whilwendlike II 18784. 18790. 18s25, inf. lendenn* I 2141, subst lende

(altn. lend) I 4776.

Stammvokal i = ae. i (y):

subst wind I 4798, subst kinde* I 249. 442. 450. 663. 1353. 1355. 9362.

1 Wh. H. I 4884: unnorne.
» Wh. H. I 3579: georrnenn, Wh. ebenso: I 3703.
* Wh. I 2141: lenndenn.
* Wh. II 10431: kinnde.
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7125, II 10431. 1521 1, adj. blind I 1859. 6592. 9887, II 16954, inf. bindenn

I 1179. 2973. 3741, mf.findenn I 383. 423. 1279. 1573, und so in allen

formen mit dem Stammvokal «'; 2. präs. grindesst I 1486, inf. atttvin-

denn I 8904, adj. findig I 1602. 4149.

Stammvokal u = ae. u:

subst. wunde I 2218. 306 1. 4275. 4289, II 17414, ebenso inf. nmndenn II

12484, subst. hund* 1 6012, adj. sund II 14818, subst. sunderrrun (ae.

sundor-rün) II 16978, part. prät, wundenn I 3326. 3674, bundenn I 2971.

5619, subst. lund (altn. /unrf) I 7038. 9385.

2. Doppelte Schreibung.
Stammvokal a:

conj. flimrf' I 1849. 2993. 2301. 2301. 2573. 3178. 10091, fremdwort kann-

dell{messe) I 7706.

Stammvokal e:

prät. sg. brennde I 1086. 1702. 1745, ebenso part. priit. I 1000. 1620. 1747.

3221, inf. senndenn I 527. 1854, 3. präs. senndepp I 3785. 3798. 4825.

prät. sg. sennde W. 235, V. 83, I 1801
,

part. prt. sennd V. 107, I 209.

1824. 2851. 3350. 9155. 9345, II 12600. 17509. 17721« (vgl. inf. wendenn

8. 174).

Stammvokal i:

subst. tvmndelt II 10183. 10550. 10559, subst. winndecftit* I 3664. 3320,

präp. behinndetm* I 401. S9I3. 9021, subst. hinnderrgtep I 6646, hinnderr-

Itnng I 4860.

Stammvokal o:

präp. bigonndenn II 10603. 17941. 18267; ebenso gonnd II 10580.

Stammvokal u:

subst. wunnderr I 6962. 8932. 9327; ebenso adv. wunnderrlike II 15461.

priit. munnde (zu ae. inf. munan) I 2017. 3116. 4788. 8091. 8452, präp.

unnderr W. 9. 141. 313 u. a.

In einigen Wörtern herrscht schwanken zwischen einfacher und ver-

doppelter nasalis ; letztere ist vorwiegend : inf. stanndenn ' W. 238, I 649.

972. 2560. 27S5.9007, II 11435. 1 1470. 12659; ebenso comp, unnderrstanndenn

I 3*79. 3H07. 0067. 9S56, II 11923, wippstnnndenn I 7646, II 11480.16143;

daneben kommt viermal einfache Schreibung vor: vgl. inf. standenn I 2149,

II 12534. 12640. 12908; präs. plur. sinndenn* I 20 1. 395. 405. 1053. 1054.

2244. 2261. 2754. 3999.6293. 74*4.8218.9273, II 10938. 10984. 12084 u.s.f.,

mit einfacher nasalis: I 3S0. 7326. 7410; adj. goddeunnde I 18s2. 5873,

II |ohs«i. 11906. 14207. 14367. 15541, subst Goddcunndnesse I 3685.5*71,

II 11900. 15459; subst. Goddcunndleggc I 1388, subst. grammeunndnesse

' Wh. II 11265. 11267. 11267. 11269. 16354: ftnndesst , ebenso H.:

II 16354.
* Wh. II 13468: pl. hunndess.
3 Wh. H. I 10091: and.
* Wh. II 17721: send.
» Wh. I 3320: nrindeciüt.
* Wh. I 401: behindenn.
7 Wh. I 972: standenn, FI. I 2140, II 12534. 12640. 12908: stanndenn.
* Wh. I 395. 405: sindenn.
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1 3833; mit einfachem n: adj. grammeund* I 1545, subst. grammeundnesse
I 9784. Jedenfalls kann bei diesem worte, wie auch bei stanndenn und

sinndenn nur die vorhersehende doppelte Schreibung als massgebend be-

trachtet werden. Einfache Schreibung Uberwiegt in subst stund I 996.

6576, II J6282 ; einmal stunnd II 18072.*

Einzelne Wörter. Bei dem subst. hannd erscheint in den endungs-

losen formen die nasalis in der regel verdoppelt, während dieselbe in den

formen mit flexivischem e einfach bleibt Vgl sg. hannd* I 3014.3574.

8129. 9261. 9363, II 10482. 10550. J0660. 13443. 14676. 16456. 17990; ebenso

in compositis: oferrhatmd I 5458. 5460, II 11421. 11481. 16965, hanndgang II

13254. 19749, hamutwhileW 12166, adj. hanndfesst I 2389, hanndfulllbül*.

Die Schreibung hand findet sich nur an zwei stellen im texte: I 135,

II 11146. - Dagegen dat. sg. hande (ae. honda) I 4445.4459, II 10655 —
plur. hande (ae. honda) II 10671. 10761. 10913. 10996. 13255. 14673. 19452. —
comp, handewerrc I 5054. 5060; handetvrilt II 13566. — Der nach den

starken masc. gebildete plur. hanndess mit verdoppeltem n , welcher ein-

mal II 16147 neben dem gewöhnlichen plur. hande vorkommt, erklärt sich

als eine analoge biidung vom sing, hannd.

Das schw. verbum 'wendenn' (ae. wendan) hat im Ormulum in den

präsensformen einfache, in den formen des Präteritum doppeltes «: inf.

toendenn I 181. 3441. 6497. 7470. 7620. 8426. 8440; 3. präs. rvendef>f>\l 16669.

17295; prs. pl. wende/m I 6576; aberprät. sg. rvennde I 2093. 2097, II 11320.

1 1396. 12258. 12528, pl. wenndenn I 3406. 6418. 7689. 8911 , II 16588; part.

prt. wennd W. 113. 147; einmal: prt. pl. wendenn * I 3386.

Das verbum ' senndenn' liat auch in den präsensformen doppelte

Schreibung (vgl. s. 173). Es kann hier angleichung an die formen des

prät. vorliegen, die dann auffallender weise bei wendenn nicht eingetreten

ist, falls nicht bei senndenn der stimmlose konsonant im anlaute die kür-

zung begünstigte.

Das subst. grund I 9285. 9965. 10051, II 11773. 12059. 13286. 14014.

1 1*02, ebenso hellegrund II 10508. 15395 habeu stets einfaches i», hingegen

zeigt doppelte Schreibung das compos. grunndwaü II 13372. 13382; ähnlich

vorhält es sich mit subst. minde (ae. mynd, ne. mind) neben minndi^nesse

II 11 SOS.

Mit riieksicht hierauf sei bemerkt, dass Onn häufig Wörter mit den

konsonantgnippen Id, rd, nd, rn, rp, ng, wenn dieselben mit einom

folgenden worte (subst., adj., sufßx u.dgl.) zusammengesetzt sind, als

kurz behandelt, während dieselben als selbständige Wörter nach Onus
Schreibung gedehnten vokal haben. Die kürze tritt bei den Wörtern mit

den genannten kousonantenverbindungen namentlich dann ein, wenn diese

am wortende stehen und das folgende wort der Zusammensetzung konso-

nantisch anlautet. Onn folgt hier in seiner Orthographie der ausspräche

der zusammengesetzten Wörter, jedoch nicht immer mit konsequenz, indem

' Wh. H. I 1545: grammcttnnd, Wh. I 9784: grammeunndnesse.
a H. 11 1*072: stund.
3 Wh. II 10550: hand.
* II. I 33*6: wenndenn.
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das erste wort der Zusammensetzung bald in der Schreibung als kurz gilt,

bald auch bei andern dehnung zugelassen wird. Vgl oben georrnfull (zu

georne) neben brerdfull, childlas\ weitere beispiele werden sich im

tolgenden ergeben. 1

mb.
1. Einfache Schreibung.

Stammvokal a = (ae. a):

subst. tvambe (ae. tvamb, nc. tvomb) I 168. 758. 820. 1938. 2360. 2478. 4774,

snbst. lamb I 901. 1308. 7734. 7736. 7753. 7887. 7941, II 12662 (pl. lammbre),

subst, camb (ae. comb, nc. comb) I 6340.

Stammvokal i= (ae. i)

:

inf. c/imbenn (ae. climban, ne. clbnb) II 11860.

Stammvokal u = (ae. w)

:

adj. dumb (ae. dumb , ne. dumb — in andern mittelengl. texten doumb

Ayenbite 51, Langl. 10. 137) 1 211. 222. 98S7, adj. crumb I 9207. 9653.

2. Doppelte Schreibung.

Diese beschränkt sich auf die präp. ummbe (ae. ymbe, embe) I 304. 430.

6321. 7453.9984, II 13039, ummbenn 1 1538; ebenso in Zusammensetzungen,

wie ummbeclippenn, ummbefennkenn u.a.

*\>-

1. Einfache Schreibung.

Stammvokal e (eo) = ae. e (co):

subst eorfie I 2. 60. 84. 268. 42h. 2933. 6487. 8074, 11 1 IH76. 12718; ebenso

erpe I 60, II 12904, adj. eorpli% II 12131. 12141, subst. eorperiche

II 12132.

Stammvokal o = ae. o :

inf./V>r/.<r«n* (ae. forfnan) I 4137. 5591, II 10725. 11838. 14349; partprt

futlforpedd II 15597. 16251 (vgl. adv. forp s. 176).

2. Doppelte Schreibung.

Stammvokal a = ae. ea:

prät marrp (ae. rvearp) I 147. 659. 1931. 2477.

Stammvokal t — ae. i (//)

:

3. pras. birrp (ae. gebyrap) I 89. 242. 810 etc.

Stammvokal o = ae. o:

subst norr/> (ae. nor/>) II 1125s. 11491. 12125, vAwnorrpdnle II 16412,

adv. forrperr (ae. /tirftor) I 733*
;
forrperrlig II 14812; forrperrlike

II 10739; idv.forrpenn (ac. furtton) I 825. 1180. 123S. 4955.5118.5748.

6142.6160.9362.9406, II 19141 ; einmal: forpenn I 1759.

Stammvokal u = ae. eo

:

subst wurrpe (ao. weorfiu) I 1141. 1621. 3375, mtrrpshipe I 726, inf.

wurrpenn (ae. weoröian) I 31. 160, II I0S36. 1ISH7; ebenso forrwurr-

penn II iss 14 u.a., adj. wurrpig (nnirrpi) I 4200 (2705); einmal mit cin-

1 Wie die dehnung von kurzen vokalen in composiris verhindert

wird, so wird andererseits uuter gleichen umständen ursprüngliche länge

gektlrzt(vgl. s. 1S7.2).
* Wh. II 1IS3S; fortpenn.



170 EPFER,

fächern r: wurf>i* I 8345, adj. wurrfminnt I 3379, II 12369; mtrrfifiül

I 5195.

Bei adv. forf* (ae. forf>) kann, der vorherrschenden einfachen Schrei-

bung gemäss, gedehnter vokal angenommen werden. Vgl. forf* I 307*. 3412.

3455. «5404. «7*0. 5321t. 71 OS. 7116. 7134. 7256. 7420 u. s. w., ungefähr achtiig-

mal ; daneben forr/> mit verdoppelter liqnida I *«3. 4482. 6S54. 7997. *917.

Ebenso />e/>ennfor/> 3 II 1513*. 1576S. 15040 neben pepennforrp II 107S6.

1303!», tef>ennforrf> 11 IM"«.

Verdoppelte liquida findet sich stets, wenn forf* mit einem folgenden

konsonantisch anlautenden wort verbunden ist; so adv. forrf>warrd 1 5226.

92*9. 1014«), II 13330. 175167. IMS«; adv. forr/rihht 3
I 24S1. 2751. 2809.

3190.3342, II 1115«. 11319. 1370*; forrpbi 1 10155.

In den Wörtern mit r/>, in welchen die liquida r nicht verdoppelt

wird, wie in erf>e, forf> u. a., hat Orm wol stimmhaftes /> gesprochen, nach

art der Verbindungen ///, rd, nd, mb, da bei liq. + stimmlosen konsonant

regelmässig Verdopplung des ersten konsonanten eintritt (vgl. die konso-

nantgruppen vorher).

1. Einfache Schreibung.
Stammvokal a:

subst. ange (ae. aiu/c) II 11904. 162*9. 19801, snbst. sang (w,sang, ne.

song) I 3374. 3923, ebenso bedesang I 1450. 5526. 6746. 7673, subst,

/>wang (ae. />wang, ne. thong) II 10439; comp. shof>wang II 103S7. 10419.

12703, adj. sträng* (ae. sträng, ne. strong) I 3574. 3722. 41 4S, II 10906,

adj. wrang I 11207. '.»653, inf. langenn (ae. langian, na. long) II I93«4,

ebenso part. prt. forrlangedd I 12so, 3. prät. sprang II 10265, präp.

amang* W. 42, 1 222«. 2350. 100. 1*58, II 15307; ebenso mang I 239.4231.

6733. 7705, II 15495.

Stammvokal e:

subst. genge I 3932. 4005. 6*23. «95«. *022. 8032, II 12186. 13095. I4S5I.
' 105«« u.a., inf. gewjenn I 312*. 4I«0, II 119*«. 1459*. 14716. 1492*. 15024.

1*119, subst. pl. wengess (altn. vengr, vmngr) 1 8024, II 10433, büenge

I 2230, prät. heng I 7339, inf. strengenn (ae. s/rengan) I 2« 14. 9416, part

prt. strengedd I 274*. 2*71 , einmal mit doppelter nasalis strenngedd

I 2*97.

Stammvokal i:

subst. king« I 344. 50| .2225.2147. 35*7. 4757. «902; comp, oferrking I «905,

heofenking I 17^1, subst. Jüng I 415. 421. 739. 7«5. 1005. 1007. 1705, inf.

ringenn (ae. hringan) 1 901. 907. 933; inf. swingenn I «362 ; 3. präs. sin-

gef>l> I 1725, subst. o/fspring II 11034. 123*8. 1«44«, präs. pl. stingenn

II 17443.

1 Wh. H. I 8315: wurr}n.
a Wh. II 15010; }>ef>ennforrf>.
3 Wh. II. II 13392: forfrrihhl.
* Wh. II. II 15815: stranng.
5 Wh. I 222«. 2350: amanng.
« Wh. I 2225: kinng.
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Stammvokal «:

subst tunge W. 135. 311, I 224.260, I 3399. 4S69, II 17289, adj. *ung

(ac.geong, nc.young) I 1212. 123«. 3s77, II 13211; einmal zwing II 14603.

Hierhin gehören die part. prt. der ersten ablautenden k lasse: sungenn

I 3373, stungenn II 17441, sprungenn 1511. ;"»«»o, forrclungenn II I3S51,

bij>rnngenn II I4S25.

2. Doppelte Schreibung.

Stammvokal a:

Inf. fanngenn II 10799, comp, onnfanngenn I 6353, II 16571 , unnderr-

fanngenn II 1 1 72H. 11112. 17971». Einmal kommt einfache Schreibung vor:

unnderrfangenn 1 360; vgl. mi.ganngcnn s. weiter unten.

Stammvokal e:

subst. enngcll (ac. engef) 1 143. 7vr>. 7!U, comp, hehenngell I 1862. 239S

2403, part. prät. henngedd 1 10|s. \(\\-,

Stammvokal i:

inf. brinngenn 1
I 1327. 2235. 3696. 5206. 5705. 6125. 7717. 7*83. 8200. Mi4o,

II 10482. 11155 u.a. Vereinzelt findet sich inf. bringenn II 1049s. —
Doppelte Schreibung hingegen kommt ungefähr dreissig mal bei diesem

worto vor. — 3. priis. sinnghepp (zu ae. smgian) 1 3970.

Stammvokal u :

subst. hunngerr I 1615. 5682. 8624. SOS«.

Einzelne Wörter. In adj. lang (ae. lang, ne. long) II 15210, ferner

in lang (mit folgendem o, tippo) W. 117, 11 13377 sehreibt Onn einfache

nasalis, hingegen verdoppelt er dieselbe in adv. lannge* l 219. 1264.2691.

2943. 5577. 7602, ebenso forrlanngt I H99«. 7019. s:ist;. *vr
>8. D55S, 11 11363.

11911. 12805. 13263. 137IH. 13909. 14262; ähnlich verhält es sich mit subst.

gang I *919, comp. (hannd)&\ng II 13254. 19749, einmal (hannd)ganng 3

II 15992 und inf. ganngenn I 1076, II 12855. 14S03. 15170. 15499, comp.

oferrganngenn 1 10228, unnderrganngenn II 10661; einmal mit einfacher

nasalis unnderrgangenn* II 17945.

Die kon8onantenverbindungen r/>, ng pflegt man gewöhnlich nicht

mit den Verbindungen hl, rd, rn, nd, mb zusammenzustellen
;
jedoch, wie

ans den angegebenen beispielen hervorgeht, hat Orm jene in der Schreibung

in gleicher weise behandelt, wie die letzteren, weshalb wir dieselben

neben diesen anführten.

Den genaunten konsonantenverbindungen, bei welchen, wie aus den

vorstehenden beispielen zu ersehen ist, der erste konsonant bald oinfach,

bald verdoppelt erscheint, gehen folgende vokale voran:

M: a im e (co) i o —
lld: (a) — (e) — o u

rd: — ae e (eo) i o —
rrd: a — — i (altes u) — —
ra: a a? c (eo) i o —

• Wh. II 10482: bringenn.
* Wh. H. I 5577: lange.
> H.II 15992: hanndgang.
« Wh. H. U 17945: unnderrganngenn.

Digitized by Google



178

rrn: a — (e) — o u

nd: ü — e i — u

nnd: (*)
- e (0 o (u)

inb

.

a —
i u

m m b u

rb: e (eo) (o)

rrb: a —
i 0 11

ng: a — e i u

nng: (a) - 0 (i) 00
Die in parenthcse gegebenen vokale kommen bei den oinzelnen Ver-

bindungen vcrhältnisswässig seltener vor. Wie aus der obigen Zusammen-
stellung ersichtlich, findet nach er nie Verdoppelung des ersten konso-

nanten statt

ß) Einfache Schreibung nach altenglisch kurzen vokalen bei

anderen konsonantgruppen.

Es kommen hier zunächst folgende Verbindungen in betracht:

rl: subst plur. eorless I 39S9, subst cherl (ae. ceorl) 11 14788; daneben

verdoppelt Orni die liquida r in subst. plur. birrlcss (ae. btrU) II

14023. 14053. 15170, ebenso inf. birrlenn II 154 IS.

tn: subst. bisne (ae. bysen) I 196. 768. 840. 2114. 4548. 4834. 4667. 5289.

6658. 7718, II 14475. 14591. 14920; pl. bisness II 10949.

fn: subst. ofne I 993. 99*j^

dl: adj. nadle {v&.tvcedla) I 5638. 7732. 7770. 7S89.

Kölbing gibt an drei stellen die lesung Jmrh 1 1 2971, II 11640. 18213;

Verdopplung des r ist iu diesem werte die gewöhnliche Schreibung, wie

Uberhaupt bei rh, so in burrh, prät. barrh, serrhfull, berrhless.

Die enge lautverbindung x (älteres hs) bleibt als solche in Orm's

Schreibung bewahrt Vgl. inf. wnxeuu I 1902. 2472. 3935. 3947, II 10*68,

18486; subst. axe I 10063. 10976; mini, sexe I 4166, II 11267. 14026. 14411;

subst. fox I 6646; subst oxe I 9S». 122o u.a. — Bei folgendem konson-

nanten: sexte W.231, I 1890. 4322, sextij I 7675. 8600. Einmal begegnet

die merkwürdige Schreibung waxxenn I 5131.

y) Altenglische doppelung.

Zu den konsonantenverbindungen, bei welchen Orm den ersten konso-

nanten gewöhnlich nicht verdoppelt, gehören, wie es als selbstverständ-

lich vorauszusetzen ist, auch die ursprünglich doppelten konsonanten. Orm
schreibt demnach: faüenn I 7640, scKenn I 722, cwiddeim, habbenn, flokkcss

ißoekess) I 604. 590, inf. biggenn (ae. bycgan) II 15793 u.s.f. In fällen, wo
das Altenglische zwischen einfacher und gedoppelter konsonanz schwankt,

wie z. b. bittere (ae. bitor und bittor) 1 6098 entscheidet sich Orm stets

für die doppelung. (Dasselbe gilt auch nach ursprünglich langen vokalen,

vgl. a//«rr [ae. ätor, dttor] I 1001S). — Altengl. hh gibt Orm gewöhnlich

durch die Verbindung hgh wider, einmal durch hh^h, gemäss der im Mittel-

1 Wh. hat stets />urrh, H. 1 2971: fiurh, sonst auch /mrrh.
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englischen herrschenden neigung, stimmlose reibelautc zwischen vokalen

stimmhaft zu machen; so pns.pl/ahghenn I 5663 (ae. hlehhan, got. hlah-

jan), mllahhgenn I 8U2.

Besondere fälle. I. Inf. rvüenn (ae. wülan, got. viijan) W. 95,

präs. p\.wUenn (ae. willap) W. 139, I 960. 4164, mit einfachum /, lassen

sich als analogiebüdungen nach denjenigen formen, welcheu lautlich ein-

fache liquida zukommt, erklären. Aehnlich verhält es sich mit inf. hefenn

(w*.hebban) II 11865.

2. In der hänfig gebrauchten adverbialen wendung ful iwiss I 741.

751. 842. 1356, erscheint ae./"«// mit einfachem /; die Schreibung fulirviss

in einem worte ist die seltenere; daneben ist die Schreibung füll rviss

II 13754 und einmal fnli^nnss I 7214 anzutreffen.

3. Die nach comparativen verwendete conj./vm, ferner &Av. pane,

welche auf Spanne (ponne) zurückgehen, sind zuweilen mit einfacher

nasalis geschrieben, so V. I 5007. 5025, I 557; ebenso n>hane x II 11333. —
Die Beibehaltung der ursprüglichen doppelung ist in diesen Wörtern die

gewöhnliche Schreibung.

4. Wio bereits früher gesagt wurde, geben die ausgaben von White

und Holt bei den Wörtern sinne, kinne, sunne (sunnebam), winnenn meist

die Schreibung sine, klne , süne, wlnenn 7
, während Kolbing statt des

kürzungshäkchens in diesen Wörtern das zeichen der abkürzung für n

gelesen hat.3 Die lesung sine, klne u. s. w. — abgesehen davon, ob sie

in der hs. vorkommt oder nicht — erregt jedenfalls bedenken , weil ur-

sprüngliche doppelung der übrigen konsonanten — auch der 'dauerlautc' —
in Orm'8 Schreibung streng beibehalten wird, andererseits das zeichen für

vokalkUrze sonst nur auf altenglisch kurze vokale in offener silbe be-

schränkt bleibt.

Es ist die annähme zu bezweifeln, dass Orm in den bezeichneten

fällen ursprüngliche doppelung durch das zeichen der kürze auf dem vor-

hergehenden vokal habe ersetzen wollen, da doppelkonsonanten im inlaute

auch als solche im Mittelenglischen gesprochen wurden, was aus dem
gebrauche der hebungen in mittelenglischen gedichten hervorgeht. — Im

Lagamon z. b. erhalten bekanntlich zweisilbige Wörter, deren stamm auf

mehrfache konsouanz ausgeht, zwei treffe, namentlich am versende, vgl.

kinge, sönde \ in gleicher weise werden Wörter mit inlautender doppel-

konsonanz behandelt, z. b. knnne. Bei Wörtern hingegen mit einfachem

konsonanten im inlaute und kurzem Stammvokal, wie sune, ist nur ein

treff möglich, also stine.* Es wäre daher sehr auffallend, wenn Orm sinne,

kinne u. s. f. durch sine, klne, mit einfachem n, widergegeben hätte.

1 Wh.H. II 11333: tvhanne.
J Wh. liest sine, slness: II 10509. 10779. 10979. 11031. 12663. 16751;

klne, klness: II 10092. 10099. 10700. 10732. 10770. 10931. 100S5; süne
I 7095, sünebcem II 1*979; wlnenn W. 296, II 109SI. 11010. - II. stimmt
in den meisten fällen mit Wh. überein; nur setzt er: kinne statt klne
II 10981, kinness statt klness II 10699. 10700, kinde für klne I 10965.

* EngL Stadien I, s. 2.

* Vgl. Trautmann, Ueber den vers Lagauion's, AnglLa II, s. 153-73.
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2. Einfache Schreibung nach altenglisch kurzen vokalen.

Es kommt hier nur altenglisch einfache konsonanz im inlaute in

bctracht. Wie schon am betreffenden orte bemerkt wurde, verdoppelt

Orm nie den einfachen konsonanten zwischen zwei vokalen — eine regel,

welche Orm in seiner Schreibung streng durchführt.

Ellis (E. E. P. s. 492 ff.) hat in seine liste Uber diejenigen Wörter im

Ormulum, deren Stammvokal als lang anzusehen ist, neben solchen, die

bereits im Altenglischcn langen vokal haben, die meisten hier anzufüh-

renden Wörter aufgenommen
;
einige dieser sind jedoch Ubersehen worden.

Ausserdem findet das zeichen für die kUrze (w) bei Ellis keine berück-

sichtigung. Die folgende, möglichst vollständige liste beschränkt sich nun

auf die angäbe der Wörter mit altenglisch kurzem Stammvokale, bei wel-

chen der intervokalische einfache konsonant nicht verdoppelt wird. Die

mit * bezeichneten Wörter kommen im texte zugleich mit dem kürzungs-

häkchen vor.

Stammvokal a:

subst afell (ae. afol) I 3717.

subst. aghe (ac. ege, altn. agi) I 7185; ebenso a^hefuil I 7172.

adj. atell (ae. atol) I 4S03.

adj. a/>ell (ae. aficle) I 5055. 50G1.

pari prt. bakenn (zu ac. bacan, ne. büke 1
) I 993. 998.

subst. bridale {pa.brydealu, ms.bridaf) II 14158. 14187.

subst. eare (ae. cearu, no. cäre) I 4852.

adj. chari% (ae. cearig, ne. chäry) I 1274.

subst. clake (altn. klakkr) I 9317. 11)201.

subst. cnape (ac.cnapa, nv.kthive) I 4100; ebenso cnapechild I 7885. 7S95.

subst. *dafe (ae. dal, ne. däle) I 9601, II 14568; ebenso attdale II 16400,

supdale II 16418, wcsstdale II 16406.

subst. drake (ac. draca) I 1483.

inf. draghenn (ae. dragan) II 11545. 18406.

subst. fnderr (ae. feeder, ne. father) I 186. 352. 1607.

inf. farenn (ne.faran, nc.ftire) I 3456. 8412; ebenso forrfarenn II 145«>2.

19632.

subst. framc (altn. frami, ne. frame) I 961.

subst. xate (ae. geat, ne. gale) I 4115. 8631, II 13827.

subst. gate (altn. gata, ahd.^aza, w.gäte) I 2451, II 12749. 14577. 15877;

ebenso gatelcrs I 9211.

subst. gaghetm (altn. gagn) II 13923; ebenso gazhcnnl&s II 13946.

inf.gladenn (ae. gladian) I 1128; hierzu adj. plur. glade 13915, II 15341.

präs. pl. hafenn (zu ae. habban) I 4964. 8359.

inf. *ha(enn (ae. hatitm, ne. hfite) I 5552. 6278.

imper. pl. *ladef>p, part, prt. litdenn (zu ae. Madan. ne. lade) II 14044.

subst. la%he (ae. lagu) I 6257. 6532. 7188; ebenso la^heboc I 7877, U^kc-

leod I 9319 u. a.

adj. *late (ae. leetc, ne. iRte) I 753.

1 Der bei angäbe des Neucnglischcn Uber die vokale gesetxte wage-

rechte strich bedeutet gedehnten laut.
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inf. makenn (ae. macian, ne. milke) I 3885. 3671, II 11788. 19225.

adj. marng (ae. mani^, ne. many) W. 43. 57.

adj. nakedd (ae. naou/, ne. näked) I 6164.

»übst. *»wm<r (ae. nama, ne. »äm«) I 479. 1830. 3581. 5398; ebenso name-

cunnd I 6S63.

adj. naru (ae. ncaru, ne. narrow) I 3687, flekt narrwe.

adv. *rape (ae. Ar<*te) II 13766. 13790.

subst sake (ae. *<kn, ne. säke) I 9317. 10201; ebenso part prt forr-

sakenn II 16985.

pron. satne (ae. satna, ne. fäm«) I 9914.

adv. samenn (ae. samne) I 5452. 7717; tosamenn I 8754.

subst skanu (ae. scearnu, ne. shäme) 1 7284, II 11956. 16971.

pari prt. shapenn (zu ae. sceppan) 1 3551. 7102, II 12183. 12556.

part. prt. 5*a/n?tfd (ae. sccapian) I 4964; adj. skafieias II 11356, un»-

skapefull I 1176.

part. prt. sla^enn (zu ae. sleahan) I 4458.

subst. pl. stafess (zu ae. slcef, ne. stäves) II 16411.

subst. *nw* (ae. -*waru) I 6494. 8641, annsware I 2423.

inf. *taA*nn (altn. faAa, ne. I 9387 . 9699. 9843. 10231.

subst *tale (ae. talu, ne. Mfc) I 4371. 5132. 5346. 5368. 5795. 6012; tamm-

tale I 5731.

inf. tvakenn (ae. wacian, ne. wafo) I 3792, comp. *wakemenn I 3772.

subst (heffne)-ware (ae. war«) II 12919.

subst waterr (ae. water, rvftler) I 3212. 9227, comp, waterrdrinnch II

14482 u. a.

3. prs. subj. pafe (zu inf. pafian) I 5457.

Stammvokal e:

subst. ccgede (altn. agceti) 1 8046.

subst. *ft<rrf* 1 (ae. Mrfa) I 1156. 1764. 5454; bedesang 1 1450. 5526.6746.7673.

inf. *berenn (ae. fcran, ne. &*dr) I 2303. 2400. 2420. 2555. 3086.

2. präs. brekesst (zu ae. brecan, ne. *r*öAr) I 1548.

subst keckeil (ae. cicel, ne. kickel) I 8662.

inf. clepenn (ae. cleopian, ne. c/ty* [Sh.]) II 12803.

2. präs. cnedesst (ae. cnedan, ne. knead) I 1486.

subst. rte (ae. II 13252; ebenso elesatw I 8649.

adj. */Vnn (ae. <r/iwi, ne. f»*n) 1 4353; comp, efennaid, efennheh u.a.

inf. etenn (ae. «rfan, ne. eat) I 7806. 8120, subst etinng II 19063.

adj. */<?/<? (ae. /Wa) I 1063. 1499. 9251, II 16589.

part. prt. (full)fremedd (zu ae. fulfremmn) I 2530. 5792. 6076; adv./W/-

fremeddlike 1 5135, subst. /ullfremeddnesse I 6<)83.

inf. gelenn {sw.gietan) II 17418.

subst. pl. gresess (zu ae. ^rce*) I 8193, II 15468.

adj.Atffo {*e. he/ig, w.heavy) I 4501. 4522. 6351. 8624. 9736.

mi.hefenn (ne. heave) II 11865.

subst heofenn{king) I 1750; ebenso hefennrichess, hefenlike.

inf. (forr)hclenn (ae. /<*/«») II 13649.

' Wh, H. 5454:
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subst *here (ae. here) I 3989. 3946.

pron. poss. *here (ae. heora) I 9326. 9339. 9404.

subst. *hete (ae. hete) I 4462. 4720, II 14466.

adv. hepenn (altn. hetian) II 15570, hepennwarrd 6490; ebenso pepenn,

tvhepenn.

subst. {forr)legerrnesse I 4437.

subst *mele (ae. mele, ne. wü'a/) I 1552. 8666. 8675.

subst (ae. mete, ne. m?a/) I 3213, comp, metekinn I 8645.

subst. peninng (ae. pening, ne. penny) I 3287.

dA).scdefull (ae. sideful) 1 2176. 4610.

num. 5<r/*N» (ae. seofon, ne. ««twii) I 7663. 8399.

part. prt segheun (ae. I 5826.

subst ttitir* (ae. smcru, ne. smear) II 13244; ebenso part. smeredd.

inf. spekenn (ae. spreean, ne. speak) I 2733. 3389, II 11843.

subst (ae. <terf<r, ne. *teorf) II 13786; ebenso *siedefast II 13326.

13354.

inf. siekenn (ae. ne. *WaAr) I 8087.

subst (annd)swere I 2407. 2417, Ii 10665.

inf. (ummbe)sheren l (zu ae. sceran, shear) I 4138.

subst. *«><r/>tf (ae. swipe) II 15562. 15802.

inf. tredenn (ae. (redan, ne. fr<rarf) I 5686, II 18135.

subst. *tvere (ae. nw) I 7615. 9129, II 13890.

subst wereUd I 4192, II 10515. 11558; ebenso weorelldohhte, weorelld-

lif, rverelldfmig.

inf. wrekenn (va.wrecan, ue.tvrtak) II 17844. 19606. 19866. 19900.

Stammvokal i:

subst. bideÜ (ae. bydel, ne. beadle) I 9157. 9189. 9533. 9555. 9891.

adj. MW/ (ae. MW) I 10074.

adj. pl. cmke I 3691. 9913.

prät dide (ae. dide) I 843. 1074.

part. prt. drifenn (ae. drifen, ne. driven) 1 8247.

inf. «si/Vmn (ae. giefan, ne. ^w«) 1 2637, II 10400; ebenso forrgifenn

I 1464.4962.

part. prät *bigripenn II 19h58. 19991.

subst. gen. gri/>ess I 6559, II 10641. 18021.

adv. hiderr (ae. hider, ne. hither) I 209, II 15678. 15854; ebenso piperr.

inf. highenn (ae. higian) I 2733.

pron. (ae. Ai>r*) I 4101. 6180. 7575.

adj. i/W/ (ae. yfel, ne. t-wV) I 898. 5259.

subst. kide (altn. £i/>, ne. Arirf) I 7804.

subst. *kinedom 1 3280. 8237. 8325. 9467; ebenso *kineriche, kinegerrde,

kinesate.

3. präs. *lifepp (zu ae. lifian, ne. ftw) 1 2698. 5033. 7775.

adj. Meli I 3205. 3217. 3716.

subst pL Ibness (ae. ihn, ne. iimb) I 4005. 4253.

adj. mikell I 169. 218. 454. 754. 769. 788.

1 Wh. I 4139: ummbeshepenn.
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inf. nimenn (ae. niman) I 2910. 6216, II 13062. 15576.

num. nighenn (te.nigon, ne.mne) I 1051, ebenso nighennde I 4468.

part prt. risenn II 11552.13413.

subst. sige (ae. sige) I 5461.

adj. sikerr I 4644; ebenso adv. sikerrlike II 11412.

part. prt. skileäd II 16860; comp. toskiledd II 18652.

adj. smikerr (ae. smicer) II 13679.

adj. $tidig (ae. stedig, ne. steady) I 9885.

part. prt. slighenn I 2783. 8488. 8520.

inf. slirenn (ae. styrian, ne. *frr) I 2610.

subst rvidewe (ae. tvidutvc) I 8632.

inf. **i7*ft» (ae. wi/an, ne. wif) I 199. 503. 2450. 6508, II 11411.

adj. witerr (ae. witer) I 3363. 4013; ebenso adv. mteirlig 16604, II 10044.

adj. tviperr (ae. wilSer) II 11369; ebenso nriperrwarrd, nriperrpeodxx.x.

prät. pl. *writenn I 6062, II 15086; ebenso part. prt. rvritenn , subst.pl.

writest (dat. sg. wfite).

num. pripell I 6770.

Stammvokal o:

subst. 6o<fc (ae. ftorf, ne. böde) I 5255. 7501; ebenso comp. *bodeworrd
I 4388. 4410. 4434. 5244. 5272.

part. prt. {forr)bodenn II 12021. 12327.

subst. bodig (ne. bodig, ne.body) I 1555. 1557; ebenso subst. comp, bodig-

lich II 16294.

part. prt. borenn I 2470.

part. prt. chosenn (ne. chusen) I 9623.

subst. come (ae. cyme) I 7600. 9346.

präp. (beWorettn V. 56. 95. 102. 107 u. a.

gen. sg. Godess I 7. 92. 120. 138. 145. 171. 410; dat. sg. Göde.

part. prt. hofcnn I 2649.2749, II 16708. 17026.

part. prt. forrholenn I 2468. 3328.

%Ayhoghefull I 2902. 2952; ebenso inf. forrhoghenn I 5253.7514.

subst. Hope (ze. hopa, ne.höpe) I 3816.

inf. *lofenn I 2760. 3881 ; subst. fielet lofe I 1141. 1021. 3375.

subst loghe (altn. logt) II 16185.

part. prt. forlorenn I 1412.

subst. pL lotest (ae. hlot) I 502.

2. präs. notesst (zu ae. mltan) II 12228.

präp. oferr (ae. o/W*, ne. Over) I 1693, ebenso in oferrwerrc I 1058, part

oferrdon I 2575.

adj. 0/?fn (ae. open, ne. d/wi) I 376. 732. 1737. 2295. 2535; adv. opennlike

I 2204.

inf. *rotenn (ae. rotian) I 4773. 8074.

part. prt (ummbe)shorenn I 4066. 4202.

adj. snoterr (ae. snotor) I 7087.

inf. /x>fenn (ac. polian, ne. fÄffte) I 1561. 1569.9899, II 11811.

Stammvokal u:

präp. bufenn I 4773. 8074; ebenso abufenn (ne. above) I 6439. 9176.

part prt (forr)bughenn I 5253. 7514. 9798.
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subst. bule (altn. boli, ne. bull) I 990. 1292.

inf. cumenn I 173. 177. 181. 183, II 1 1883.

subst dure (ae. duru, ne. door) I 1060. 1327.

prät. pL flu^henn I 892.

subst. huniz (ae. hunig, ne. honey) I 3215. 9225.

subst. lufe (ae. /u/u, ne. tow) I 399. 810. 1563; inf. lufenn I 852. 1217.

prät. pl. (forr)lurenn I 6581. 6881. 7499. 7533.

inf. mughenn I 2959. 3944. 4618.

präs. conj. sg. *mune (ae. myne, mune) I 7927.

subst. muneclif (ae. muituc-fif) I 6292. 6294. 6330.

part. prt. numenn I 6940; ebenso ütnumenn, ütnumennli^.

präs. pl. shulenn II 11915. 11365.

subst. sumerr (ae. sumor, n*. summer) II 11254.

pron. indef. pl. sume I 6574. 6606.

subst. sunu (ae. sunu, ne. $(/«) I 44. 2S83. 3572.

adj. sutell (ae. sweolol) II 18862.

comparat. uferr (ae. w/or) I 1715.

subst. rvude (ae. wudu, ne. tvood) II 14568.

inf. wunenn (ae. ^Iwu;«««, ne. won) II 19541.

Bei einigen der angeführten Wörter tritt natürlich Verdoppelung des

einfachen Konsonanten ein, wenn derselbe, bei fehlen der endung, die

silbe sehliesst (vgL s. ION, anin. s), »o z.b. nom. sg. loff, writt zn dat lofe,

phir.writes; adj. sg. cwicc, gladd, hingegen plur. cntike, glade, vaf. farenn,

aber iuiperat. sg. farr u. a., ebenso in zusammengesetzten Wörtern: adj.

luffsum, shammfasst, aber subst. lufe, shame.

Die subst. %ate, bode , dale, were, entsprechend den altenglischen

formen geat , bod , dcel, wer, in welchen das auslautende e durch forrn-

iibcrtragung aus den flektierten casus in den nom. sg. eingedrungen ist,

sind im Ormulum gleichbehandelt, wie die Wörter mit ursprünglichem e

und folgen auch später demselben eutwicklungsgange.

Abweichungen. I. In einer verliültnissmässig geringen auzahl von

Wörtern erscheint, abweichend von dem in Orm's Schreibung sonst all-

gemein beobachteten gesetze, einfacher konsouant zwischen zwei vokalen

verdoppelt. Einige von diesen ausuahiuen sind der formangleichung
zuzuschreiben. Diese im Mittclenglischen häufig vorkommende erscheinung

begegnet im Ormulum nur in wenigen füllen: Onn schreibt plur. Goddess

I 1305. 1321 wegen des unflektierten Gorfrf; gen. sg. lautet allerdings stets

Godess; gen. sg. lottess II 14029, weil nom. acc. sg. loll, plur. lotest; adj.

plur. narre (zu ae. tva?r, altn. vor, got. vars, ne. Ware) 1 7290, II 183 13,

wegen sg. warr
\
gen. sg. (lihhl)/atlcss (zu ae./Vrr) II 13399. 13440. — Auf

gleiche weise erklärt sieh wol die doppeluug in den neben den präp.

inn (i), onn (o), off sich findenden zweisilbigen formen: inne, onn«, offe,

welche nicht, wie die ersteren, mit einem uumittelbar folgenden subst

oder adj. verbunden worden, sondern auf ein vorhergehendes pron. rel7
gewöhnlich />«//, zu beziehen sind: offe I 4097. 9496. 9546. 9892. 9944, inne

1 3506, II 14363; onne I 4317. — Diese formen begegnen auch in Zusammen-

setzung mit den adverbieu wheer, f>ter, her, so in: whavroffe II 13703. 14052;

Pceroffe I 3383. 3417. 6344. 9917; heroffe I 4867. 7402; fxeronne I 957.
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6243, IT 12234. — Die formen inne, uppe kommen bereits im Altenglischen

vor. — Beachtenswert ist die Verdoppelung des m in subst. plur. crummess

I 1475 (ae. crume, nc.crumb (croom), in andern inittelenglischen texteu

ist einfaches m bei diesem worte die gewöhnliche Schreibung. 1 Das ue.

crumb weist auf gcminatiou hin; (vgl. mhd. inf. krümben neben krümmen,

wie überhaupt mhd. mb im nhd. zu mm geworden ist). — Zusammengesetzte

Wörter, wie tviJ>J>utenn , tvi/'/innenn können nicht als ausnahmen gelten,

da Orm, gemäss der Zusammensetzung, wipf-utenn , wipp-innenn sprach

und daher in der Schreibung die präp. wipp- wie ausserhalb der Zusammen-

setzung behandelte. Anders verhält es sich mit adv. anan (ae. an an, ne.

arton), welches gewöhnlich mit einfacher inlautender nasalis vorkommt.

Hieraus kann man schliessen, dass das wort von Orm als einheitliches,

nicht zusammengesetztes behandelt wurde; vgl. anan I 225. 1 1 U">. 1713.

2207. 2327. 2(J35. 2741. 2*0!». 2*31. 313«. 3412 u.a. Daneben findet sieh

vereinzelt die etymologische Schreibung onn an II 114*5, ferner onnan II

13!I70. 13564.

2. Nebeu den ansnahmefällen, wo angleichung einer flexionsform an

die andere wirkte, sind hier noch — wenigstens als ausnahmen in der

Schreibung — zu nennen die halbvokale w. die, wie im auslaute

und vor konsonanten, so auch inlautend meist gedoppelt sind. Dasselbe

tritt auch uach altenglisehen laugen vokalen ein (vgl. s. IST f.).

k&yfazzer (ae. fwger, ne. fair) I «3t)2, subst. we,zze (na. weg, ne

way) I 26*«. 34«*, adv. awe^^e I «t»35-, subst. e^^e (ae. eye) I 44*1. «265;

mim. (we^^enn (ae. innren) I 4*3. 4t*«. io4t». 1352. Zu dem nom. sg.

da£% zeigt der gen. sg. die Schreibung da+xess- I UM*. 3*10. 3**io. 5411.

7317, der plur. hingegen dajtwss 1 23u. lt»o2. UM 4. 41«5. 4213. 435«. 51M3.

7702, II lu«4s. 114*5 u.a. (etwas über zwanzigmal), daneben auch plur.

dazzess \V. 22«», I 4(»2. «34t*. «!»«5. «1»7I, ebenso comp, tverrkeda^^ess 3

II 11315, messeda^zess II 15744 (etwa in zehn lallen). Dass bei diesem

worte im gen. sg. £ t

~, im plur. meist ,-// geschrieben wird, dürfte darauf

hinweisen, dass in den flektierten formen die erweiehung des mittel-

gauiuenlautes %h zum halbvokale ,r, bezw. zuerst da eiutrat , wo ur-

sprünglich in der endung die vokale e{i) standen; vgl. ae. gen. sg. deeges,

plur. dagas, im got. dagis, pl. nom. dagus. In der Verbindung i^, wo

% mehr konsonantisch gesprochen wird, herrscht schwanken- zwischen

doppelter uud einfacher sehreibuug, erstere wiegt vor; num. twi^^ess

W. 104, I 5««, II 11752. 16352; daneben twijess* II 11213. 1712t». 17207;

num. prizfess I 5'.»45, II 1 1 1!»3
;
pri,xess I 1 14t». In si^e (si^e) findet sich,

wie bereits oben (s. 1*3) angeführt, nur einfaches hingegen adj. sijfe-

fasst II 10«i5*; die kürze des i kanu der Zusammensetzung mit -fasst zu-

goschriebeu werden.

1 Siehe citate bei Stratmann unter crume.
Wh. H. I 3*1 u: dajess- Wh. 1 5411: da^hess,

s Wh. II 11315: werrkedazttess.
» Wh. II 17267: twi^ess.

AnglU, Vll. Und, Ans. \{\
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Hier ist nur eiu beispiel anzuführen subst. awwerr{mad) (altu. afar-,

gotafar-, ahd. aber-) I 472». — Hemerkenswert ist, dass Onn in dienern

worte ursprüngliches f wie altenglisehcs w behandelt.

II. Schreibung nach altenglisch langen vokalen in trefftgen gilben.

1. Altengliscb einfacher konsonant.

Nach altenglisch langen vokalen schreibt Onn ebenfalls einfache

und doppelte kousonanten. Die erste art der Schreibung ist vornehmlich

bei altenglisch einfachen kousonanten mit ziemlicher konsequenz beob-

achtet, und zwar hat hier die Stellung des vokals, ob in offener oder

in geschlossener silbe, im allgemeinen keinen ciuHtiss auf die Schreibung.

Vgl. als beispiele a) einsilbige: subst. rap (ae. räp) II l ;>ftl S, subst. had

(ae. häd) 1 3001, prät. ras I 1903, prät. stah II 107»», prät. ran (ae. hrän) II

1551 s; subst. steep {iw.stcap) II 11379, subst. brted I 992, subst. dtrp W. 165,

1 10 12 ,
prät. flcch (ac.fleah) I vi."), subst. Aar I H20S. *»22;i; subst. shep

I 1172, adj. lef (leof) I 235« (1 73:»); subst. brid (ae. brijd) II 14 15'.), subst.

nif> I 123, adj. jvi« I 5252, subst. /fr I 3231; subst. hof (altn. hof) I 4742,

subst. blod I 3524, subst. ploh II 15902, subst. flor II 15566; subst »im/»

W. 32«, 17299, adj.fu/' l 2»u4. 7l»l, subst. hus I l»»»S, subst. tun 1 3290 u.a.;

b) zweisilbige (Stammvokal in offener silbe): subst. takenn 13439, subst

Iure I 1»4. 120; subst. wtepenn I 27S0, subst. hatte l 4559, subst. tteehe

(ae. UP.ce) II 19354; inf. kepenn I 3114, subst mede I 214; inf. drifenn 11

109*2, aüj.wide II 12117; subst. moderr I 10S; subst bure I 3323 u.a.

Ausnahmen. I. Verdoppelung des einfachen konsouanten nach alt-

englisch langen vokalen begegnet zunächst in einer anzahl einsilbiger

Wörter. Ks siud hier anzuführen: num. tenn (ae. ttn, tien) I 4702. 4794;

subst. toff> (wenn ae. tuti, ne.toolh) 1 7 IM». 9317. 1»2»1; prät sg. comm (ae.

c[w]om) V. «3, I 74. 79. I 13. 202. 490. 543. 719. S09. 142». 1700. ISS«. |*S9,

II 125*7 u. s. w.; pron. rel. whamm (ae. hwtrm
,
hwäm, ne. whom) 1 19715.

0355. 6521, II 12*97. 12973. 1*216. Ferner Wörter mit dem stimmlosen

reibelaut h: conj. fiohh (tohh) (ac./xwA. /•«?/«) W. 155, 1 3324. 4711. 5543,

II 10*96. 124 IG; ebenso j>ehh I ll<»4. 3*u*. «1713; comp. fohhwhefjre I

31». Mi t 2459. 3329. 5556. 7'Jt'S, II 15023. 16(367. IS510; adj. r«AA (ae. niA,

ne. rougii) I 9211. 9003. Ausserdem zeigt Verdoppelung: prou. pers. uss

(ae. üs , ne. u*) YV. 175. 1*2. 224, I *o. 242. 719 u. s. f.; vereinzelt findet

sich im ms. einfaches s: us* I 9577. Hei zwei auf stimmlose deulalis aus-

gehenden Wörtern kommt neben der hier »blichen anweuduug der beiden

accente Verdoppelung des / vor; so bei der conj. bull (iß") (ae. be-ütan,

bütan) I 45. 493. IS32. 2611. 4390. 4132. 4402. 0012. 79SS. S263. 9053. 9o7*.

|olh2, 11 11310. 12i>33; prät. sg. wall (ae. na!) II 10002.

Schwanken in der Schreibung zeigen folgende fälle: prät droh

(ae. droh) I 709. 3i>64. «397. 966s. HU 15, II I»«i50. 1153*. 11929. 1 4<i7:..

10510. 17391. 17902. 1SI50. 1*20». 19703", daneben mit Verdoppelung des/<:

1 Wh. I 9577: uss.

Wh. II. II 19703: drohh.
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drohh II 10392. 11907. 10850. 19317; prät. hof (ae. höf) II 16705. 17031.

17388 nebcu hoff II 14070; s^y.notvwhar (ae. nä-hw&r) I 3506, ebenso

ow/vhar 1 833. 0509.6921, II 12133, owwhcer 1 8472, zweimuial findet sich

nowwharr 1
I 1279, 11 13073. Ganz vereinzelt begegnet Verdoppelung in

lacc (ae. läc) I 7585* und onn^cenn I 0498.

Die sonst in White's ausgäbe sich findenden konsonantendoppelungen

nach langen vokalen in Wörtern, wie nann II 11553, hall(summ) I 4865,

ecc I 1094, shopp II 12009, unnderrstodd I 3134, unncufip I 7101 sind

siünuitlieh nach der kollation Kolbing'» und nach der ausgäbe Holt's als

versehen des ersten herausgebers zu streichen. Jedoch haben beide text-

ausgaben die lesung flodd (ae. flöd) I 0794, anann I 2203, flir welche Kol-

bing flod und anau verlangt, welche Schreibung iui Ormuluin bei diesen

Wörtern die gewöhnliche ist.

2. Verdoppelung des altenglisch einfachen konsonanten zeigen die zu -

saunuengesetzten wOrter: subst. pL chappmenn (ae. ceapman[n), eip-

man[n], ne. chapman) II 15783.10078; subst. weppmann (ac. wd'pman[n))

I I943.205O.2O55.2434. 2440, pl. /veppmenn 1 3000 ; subst. wissdom3 (ze.wis-

döm, ne. wisdom) I 5997. 0729. S974, II 15980; adv. clennlike (ae.clienßce, ne.

c/eanli/)l 1014, II 19152; adv. dunnwarrd (ae. dünweard) I 2056. 2000. 2004,

II 11219. 11894. 12*2«. 13820. 13SS0. — Bei adj. ozd (ae. ead, altn. autfr), mit

•mod, -modli£, -modnesse, -modleg^c zusammengesetzt, schwankt Orui in

der Schreibung: adj. (edmod 1 28S7. 5045. 0300. 8U10, II 10947. 13315 neben

eeddmod I 9005, II 10837; pl. ceddmode 1 3000; udv. (edmodtig* I 1108,

1582.9843 und aeddmodlig II 17049; subst. aedmodnesse II 19218 (einmal);

hingegen mit verdoppelter dcntalis ceddmodncsse I 1515. 1547, II 15093.

1S127. 1S4I5, addmoddnesse* II 18301, ferner teddmodkgzc II 19297. —
Es versteht sich, dass die genannten Wörter mit einfachem konsonanten

geschrieben werden, wenn dieselben mit keinem worte zusammengesetzt

sind; so schreibt Orui stets dun neben dunnwarrd, wis (wise) neben wiss-

dom, dem neuenglischen wise, wisdom entsprechend.

3. Doppelung des einfachen konsonanten nach altenglisch langen

vokalen in offener silbe kommt im Ormulum verhältnissmässig selten vor,

und kürze des vokals wird, wie dies bei altenglisch kurzen vokalen in

offener silbe geschieht, durch das kUrzungshäkchen ausgedrückt, z.b. chile,

slpe, btlpelike, wläteghumje u.a. Zu conj. butt (büt) begegnet vereinzelt

bullan (pati) 1 0330, mit verdoppeltem / im inlaute; ferner findet sich ein-

mal in der Iis. abultenn I 9230 nach Kolbings kollation, wo die beiden

herausgeher, wio auch sonst, abutenn lesen. Jedenfalls können diese

Einzelfälle nicht in betracht kommen. Aber merke wrappenn (ae. wrä-

tfian) 1 5015. 022u und adv. immess (Skltn. ymiss) 11 115lu.

4. Wie nach kurzen, so werden auch nach altenglisch langen vokalen

die halb vokale * und w in- und auslautend gewöhnlich verdoppelt:

' II. liest an beiden stellen : noivtvhar, Wh.-Kölb.: nowwharr.
1

II. I 75h5: lac.
3 Wh. II 15980: wisdom.
* Wh. H. I 1582: ceddmodliz.
1 Wh. 11. II 18301: oeddmodnessc.

13*
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Adj. dringe (ae. dryge, dryge[l]) I 9883. 997«, II 14805. 14862; part.

driggedd (zu ae. drygan) I 8625. Ferner fuhren wir hier an: adv. »u^«
I 9935. 9959, II 13590. 16727. 17049. 17673.

w:

Es findet hier schwanken in der Schreibung statt, indem in einer

an/.ahl von Wörtern w verdoppelt wird, in den meisten fällen aber ein-

fach bleibt.

Wörter mit verdoppeltem w nach a: inf. strarvwenn (ae. streowian,

got straujan) I S193; subst.pl. clatvivess I 4225. — Nach e (eo): subst

cnervwe (ne.cneow) I 6627, pl. cnewwess 1 6467. 71)53. 7137; »übst. p>eotvrv

(ae. peow) I 31, II 10946'; plur. peowwess (petvrvess) I 2099. 3535. 3636,

II 15430. 14461, mit einfachem tv: pl. peorvess 1 365«. 5511»; subst. plur.

trewwess II 15835. 16263. — Nach o: inf. trowtvenn (ae. Ireorvian) I 2t>80.

2S20; adj. trotvwe W. «9, 16177, II 12181; subst. prowwinngc (ae. pröw'mg)

11 15205;- num. forvrverr (&e. feower, na. four) I 4321; ebenso forvwcrrtig

II 15594. 16248. 16314. 16338.

Wörter mit einfachem n> nach a: inf. cnarvenn 3 I 1314. 1318, II

10S45. 10856; inf. satvenn I 5071; subst. latve (au. A/<iw) I 9205. 9603. 9631;

subst. pl. tvatvenn (ae. /tf#w<i[n]) II 13349; adj. Waw (ae. s/rtw, ne. f/om)

I 9885; part. prät. toblatvenn I M)80; subst. lawcdd (l(rwedd) I 74 12. 10029.

2908. 3558. — Nach <r: inf. sha'tvenn I 1041. 2635, II 10695; subst. pa-w

[t&.peaw, ne.thew) I 3159. 6751; pl. pcetvess* II 16911; ebenso inf. pce-

roenn, adj. unnf^cewfuU, part. pl. unnpwwedd; subst. drvw (au. deatv, nc.

M<f«>) I 9883, II 13865; ebenso \x&.dttwenn*\\ 13848; inf. luemenn (ae. hca-

tvan, nc. hew) 1 100*3; adj./Vcnv (ae. feaw, nv. fetv) I 124; ebenso unn-

ftewe I 9258. 9176; priit. rivw hreaw zu hreowan) I 65, II 14314. —
Nach e (eo): subst. Zietve (ae. heorv, ne. Am«-) I 21S2. 3337. 4001; subst. A*-

«wm (ae. hinten) I 594. «08; adj. nerv (ae. hc0«>) I 3447. 7161; ebenso adv.

netvenn 1 7063. 7119; priit. cneow (cnerv) I 2177, Tl 10373. 12598. 12692.

13704. 15624; inf. birervenn (bireotvenn) I 4506. 7784. — Nach o: inf. flo-

wenn (ae. fiöwan) I 4783; part. präs. glotvennde I 1067.

Wie aus vorstehenden beispielen ersichtlich ist, wird tv nie nach den

vokalen er, a (ae. ea, ä) verdoppelt, nach e (<•<>), o findet einfache und

doppelte Schreibung statt. — Es versteht sich, dass die Verdoppelung beim

balbvokal tv nur als Schreibung angeführt wird und keineswegs in dem
sinne aufgefasst werden kann, wie bei den anderen konsouanten. Wir

haben es bekanntlich hier, ähnlich den oben genannten agz, egz, mit

diphthongischen Verbindungen zu tun, und z. b. Orm's stratvwen Hesse

sich vielleicht durch slrauwen widergeben.»

1 Wh. II 10946: peow.
« Wh. H. I 3656. 5511: peowwess.
3 Wlu II. II 12800: cnawwesst.
* Wh. H. II 16911: prvwwess.
6 Wh. II II 13848: dwwwenn.
6 Dass Orm nach ä, ä- gewöhnlich einfaches w s<*hreibt, mag immer-

hin auf eine besondere ausspräche hinweisen, indess lässt die Orthographie

in anderen texten, i. b. in I^amun, einen solchen unterschied nicht er-
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2. Altengliflch mehrfache konsonana.

Sind einfache Konsonanten nach altenglisch langen vokalen fast

ausnahmslos nicht verdoppelt worden, so Verhaltes sich mit mehrfacher
Konsonanz gerade umgekehrt. Onn lässt hier die altengliscne Schreibung

nur in einer verhältnissmässig kleinen anzahl von Wörtern bestehen, und

doppelung des ersten konsonanten der Verbindung kann hier als regel

gelten.

a) Doppelte Schreibung.

Es kommen hier vornehmlich die Verbindungen h -f kons, in betracht:

hht: subst. ahhte (ae. ivhi) I 1009. 271«). 4673. 0333. 78i»2. 10173, II 11800.

12US4; prät. (ahhte I 4155; part. prt. bilahht I 2517. 8278; subst. lihht

(w.lyht) 1 3341.7027, II 10736; adj. lihht 1 4r»oo
;
ebenso lihhtlike

W. 2*3. 289; subst. pohht I 2577; ferner die präterita mit sogen,

rückumlaut: pohhte I 7312. N091, brohhte II 14301 , rohhte I 0024,

sohhte I 2942; prät. puhhte II 15324. 10800. IS03I; uhhtenn I 2484,

ebeuso uhhtennsang, uhhtenntid.

hhb: subst. druhhpe (ae. drügati) I 8026.

hhn (vgl. s. 192).

hh£h: iuf. nehh^henn (ae. nihvan, got. nehvjan) I 8078.9592; daneben

kommen die Schreibungen hgh, gh vor: neh^henn II 12571.12673;

ne^henn I 4491.

Doppelung bei anderen Verbindungen.

ppt: prät. kepple (ae. ctpte) I 31 1 4, \A.kepptenn 1 7296. S084; prät. steppte

I 2901. 2989, pl. slepptenn I 0495. 7478; prät. pl. tvepptenn I 8140.

ffl (vgl. s. 192).

ffd: subst. la/Tdiz 1 (ae. hld-fdi^e) I 334. 1807. 1900. 2023. 2047. 2075.

2812 u.a.

«$ (/te): iuf. bletlcenn (ae. blitsian) I 7180, part. bleltcedd I 4826, II 17193;

subst. bleticinng (blettsinng) I 4019, II 10001; subst. $ittsunng (ae.

gitsung) I 4500. 4097.

ttn: inf. littnenn (zu ae. rvnttm, altn. Zita) I 6115.

ddm: subst. pl. maddtness (zu ae. mäüum) I 0471. 6491. 7135. 7311.

sst (vgl. s. 190).

SSk: iaX.asskenn (ae. äsciau) II l»i27*, subst. iesske I 4776 (altschwed.

Huske, dän. lyske).

rrd (vgl. s. 191).

rrs: adj. herrsumm (ae. gehyrsum) I 2534. 75oo. v»56; subst. herrsumm-

nesse II 10591. 10507; herrsumm/e^^c I 2521.

rrCB: inf. herreneun (ae. herenian) I 7748, II 11723. 18467.

rrnd: subst. errnde (ae. dreud) W. 159. 176. 178.

kennen. In La*, wird altenglisch w durch w, «w, u dargestellt, ohne riiek-

sicht auf qualität dos vokals; so findet sich bluwen 790 neben bfauwen 794,

inf. hauwen A 1 reouwe A :<2I49, treouwe A 3H>08, peuwes B 30O

neben peuves Ii »iv»7 u. a. Hiermit stimmt die spätere entwickelung der

einzelnen Wörter überein. — Folgt auf w ein konsonant, so wird es aus-

nahmslos verdoppelt (vgl. s. 192).

« Wh. II. 334: lafdis (vgl. koll. Kölb.); Wh. I 1909: lafdige.
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llgh: inf. hallghenn (ae. hälgian) W. 104, II 1 <iS03 ; ebenso adj. hallghe

I 135. 341. 708. S4m. 10%; hallte II 10025.'

IIb: subst. sellfe (seollpe) I 102. 236. 764. 2*23. 3851. 5635. 5671. 5607. 5736.

IIS: frellsenn (freollsenn) (ae. freolsian, altn. frialsa , zu got. freihals)

I 2720.6002, II 15730. 15849.

mmd: prät. crvemmde (ae. ctvtmde) II 1»»532. 10569, part. prt. ctvemmd

I 8230; ebenso prät. fiemmde I 8243, part. prt. flemmd 1 9230, part.

prtdemmd I 872.0060, II 17695, neben demedd.

nnd (vgl. s. 101).

Mit: inf. clennsenn* (ao. ckensjan, ne. cleanse) I 1126. 1137. 2761. 402S,

II 10475. 12707; part. prt. dennsedd I 4040. 7836, II 15051. 17227;

ebenso subst. clennsinng II 15006; I 7^33: clensenn nach Kölb., Wh.

und II. lesen ciennsenn., inf. mannsenn (ae. AmdiwiMtitfn) II 10522.

b) Einfache Schreibung.

Wir geben hier Wörter mit solchen konsonantenverbindungen an, in

welchen der erste konsonant stets einfach erscheint,

ptl: part. prt. wcepnedd 3 (ae. wcepnod) I 677. 27M. 384o. 476s. 4806. 10225,

II 11*85.

fr: adv. cefre (ae. cefre) W. 121, I 4140. 4827; ebenso ncefre (ae. ncrfre)

I 807.2017.3743.6040; subst. frofre (ae. fröfor) I 8758.8766.9780.

0650. 08S4, II 11321; inf. frofrenn 1 150.662. 2712.

tl: subst. gen. sg. defless (deoftess) I 7075. 7454. 712, V. 31. 35, I 5503.

6525. 6640. 8u00. 8123, II 11446. 12456. 14460. 15737. 16050. 17132.

17510.10061 u.a.; ganz vereinzelt scheint im ms. die Schreibung deff-

less (deoffless) vorzukommen.*

dl: subst. adle (ae. d-dl) I 4803; subst. nedle (ae. tu&dl) 1 6341.

8h: SUbst. fld'sh (ae. ficbsc) I 1726. 2361. 3532. 3652; II 16570. 1712*;

ebenso adv. flccshlike II 16256. 17276; einmal flessh I 7775.

tl: inf. huslenn (ae. hüslian) II 15253.

Cl: subst. recfess* (ae. rtcels) 1 02s. M23. 1096. 1456. 1693. 1744.6677.

7432. 7444 u. a., ebenso comp, reclefatt I 1072; vereinzelt findet sich

reccless I 1702.

CD: inf. tacnenn (ae. täcnjan); inf. becnenn (ae. bicnan) I 223, part. prt.

secnedd I 4771. 4801.

m$: subst. fernste (altn. geymsla) 1 5005.

Einfache Schreibung vor st, rd, nd, ft, Im, hr vgl. beispiele unter c.

c) Einfache Schreibung neben Verdoppelung.

Bei einigen konsonantgruppen begegnet schwanken in der Schrei-

bung, indem der erste konsonant bald einfach, bald gedoppelt erscheint.

Es ist dies namentlich bei der Verbindung st der fall.

1 Wh. H. II 10025: hallghe.
» Wh. I 2761: clensenn.
* Wh. I 3840 : woeppnedd.
« Wh.H. haben II 1 0503. 11574: deoffless, Kölb.: deofless; ferner Wh.

H.II 15737: defless, Kölb.: deff'less ; Wh. Ii 17500: defless, II. Kölb.: deffless.
s Wh.I 1744: reccless.
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Einfache Schreibung findet sich bei dieser lautgruppe in folgenden

Wörtern: subst. gast (ae. gäst) I IT'», 813. s | r». 810; ferner gastli^ 1 (-like)

I .v*»»o, II 1 4231 . 15293. 15411. 1TOI5; snperl. man' (w. meist, neuron)
I >r»l*7. 1250.492V 5114. 5SS2.vi7l.OM5. 9017, II 1527V J7osl; I 25.%: ma-st;

2. präs. */a*/ (zu ae. inf. sie/in) I 0757; 2. präs. ^a* f (zu ae. ^Ä/i) I 4006,

II 12234; 2. präs. ipm/ (zu witan) II 1 125«». 14351»; subst. tust (ae. <?«*/)

I 7095.7273, II 1125V II . 12125; comp, astdale II 10400; superl. Irrste

(ae. (d'sta) II 15277; subst. prest (preost) I 100.210. 307.400; subst. brest

I 4774; plur. brestess W. 220. 220; 2. präs. wo*/ I 4103, II 12234; 2. präs.

rfo*/ I 5144. 514V 525S, II jö.ist. 10105. 1052*.; einmal dosst* I 5103.

Verdoppelung des * zeigen: inf. lasStenn (ae Ja*stan) I 8540. $006.

ss.h.1, II 10502. 13131 u.a.; einmal /asteun* I 222*»; subst. tvesste (ae. wiste)

I 3215.0103, II 174'is; comp, wesste/and I 0570.0230; ebenso adj. tvesste

I 1301. 1 117. 05so; subst. plur. <•**/<?** (ae./»*/, got. a/i*/*) I 7542, II 11546;

comp, esstemete I 829; adj. unnnresste (ae. unnrd'st) I 4861.4909; u/m-

wresle h
I 4880; adj. />essterr (ae. f>eostre, /»gstre) II 13420. 10774; subst.

/•esstermesse II 10737. 17055. isssO; prät. mosste (ae. moste) I 7002.8114.

inf fosstrenn (ae. ßsirian) I J53s. 2oso. 0*»53. 7002. 8«v12. 8S00. 0032,

II 11220; comp, fossterrfaderr I «»vir,; subst. blosstme I 102V 1033.3031.

Einzelne Wörter. Je einmal mit einfachem und verdoppeltem *:

supcrl. I I054 «*•**/ I 4os7 (ac. tvjhsta, nordh. nista). Das frerod-

wort 6W*/ schreibt Orm ausnahmslos 0 mit einfachem *, hingegen mit ver-

doppeltem *: adj. Crisstene 1 W. MO. 122. 327, I 3214, II 13325. 13300.

15010 u.a. Bei dem comp. Crisstenndom schwankt die Schreibung; Ver-

doppelung des * ist am häufigsten, so W. 137. 313, I 07*»0. 7721. 375S u.a.

l'ristenndom I 3758, II MM 2. 11410. 130 10. 13100. 1522V 15202. 1S947.

I0037. — Es ist jedoch hervorzuheben, dass II. nur einmal Cristeiindom

II 11440, übereinstimmend mit der kollation Kölbing's, liest, an den andern

stellen Crisstenndom. Wh. hat überhaupt nur die letztere Schreibung.

Von anderen konsonantgruppen, bei welchen der erste konsouant in

einigen Wörtern einfach bleibt, in andern verdoppelt wird, sind noch folgende

zu erwähnen:

rd: subst. hird (ae. hiwrid . hired) I 512. 1700. 0004, II 15302. 15410;

subst. fleerd (altn. flwrd) I 7334. Ioo27, II 12177. 15370. rrd: prät.

herrde (ac. hierde) 1 3373. 3121. VMiO; pl. herrdenn 1 0723; ebenso

part. prt. herrd I 34»o. os.is
;

prät. ferrde (ae. firde) I 2707; plur.

ferrdenn I s2!9. 8O0O; ferde* 1 2001.

nd: subst. frend I 443. 2301. svp.t. *»*»vl; ebenso subst. fend I 5554,

II 12374. 123*0. nnd: prät. rvennde (ae. winde) 1 7154. 8140. 8010,

II 12300. 12432. 10200; pl. wenndenn I so25. 0040 u.a.; num. pril-

' Wh. II 11231: gasst/iz, II 17o|5: gasli^.
-i Wh. II. I 0017, II 1527V 1708.1; -massl (Kölb. -mast).
3 Wh. II. I 5111. 51 48: dosst — Kölb.: dost.
* II. I 2228: lasstenn.
* Wh. I 1*»V»: unnwratsste, H. unnwresste.
ft Wh. II. II 10055: gen. sg. Crisstess.
'• Wh. II. 11 15019: fristen*.
* II. 1 2001: ferrde.
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tennde II IH-oj neben prittende I 3476. 6958, aber stets mit ein-

facher nasalis Wnde (altn. tmndi) I 2715. 4518, II 12745. 13141.

ft: nmu. fifti
1 (ae. fifta) I IUI 3. 4320. 4434. 472«*. 5440; aber « in

fifftiz (ae. ftftig) I 8102; adv. so/ffe (ae. *d/7r) I 008. 2S09, II 10*436.

hn: inf. ahnenn (ae. ägnian) 1 5010; subst. «•/««<?* I 6007. 6017. 6231.

0735. 7003; daneben die Schreibung: <^An<r I 370. 2610. 2937.4523;

doch hhn in inf. Uhhnenn (ae. %«i<w) I 7440. 7456, II 18618. 18640.

18000.

hr: coiii]>arat. lahre (ae. /Mra) I 2604. 2678. 2744. 2756. — Statt h findet

sich auch bei diesem worte die im Oruiulum so häufige lautverbin-

dung hzh: lah^hre I 3740. 4055, II 10719. 10729; aber Mir in comp.

hchhre* I 0297. 0329, II 18221.

Per halhvokal tv, in diphthongiselier Verbindung mit altcngl. langem

vokal, wird stets verdoppelt, wenn ein konsonaut folgt, so inf. atvnmenn

(ae. eawan , yivan) I 4i»o4. 7385; inf. bireotvrvsenn I 8S0U (vgl. s. 188: bi-

rcoivenn) — pron. owwpcrr (ae. /itvfior) I 124. 5547; subst. trowtvpe (ae.

rreowd) 1 07". 1347 u.a. Einmal findet sich inf. peowtcnn* I 1075 neben

hüu figorem pcoww feit

n

.

Nach den angegebenen heispielcn kommen für die verschiedenen

Schreibungen folgende konsonantgruppen in betraeht:

a) Für doppelte Schreibung:
hht, hhp, hh$h\ ppt, ffd\ tts (tlc), tln, ddm, ssk; rrs, rren, rrnrf;

ll%h, Up, Iis; mmd, uns.

b) Für einfache sehreibung:

pu, fr, /?; dl, sl; et, cn\ sh.

c) Beide Schreibungen finden sieh bei:

st (sst), rd (rrd), nd {und), ft, (/ft), hn (hhn), hr (hhr).

III. Schreibung nach Tokalen in untreftlgen silben.

1. Flexionsendungen.

Urins konsonantensehreibung in untreffigen silben ist nach den-

selben griindsätzcn durchgeführt wie die in treffigen silben.

Hei der deklination ist als konsonantisch auslautende endung die

des gen. sg. und des plur. zu nennen, welche im Ormulum -ess geschrieben

ist, so gen. dohhlress 1114, gastess I 81 u. a., plur. wordess I 152, kinness

(neben kinne), hokess I 21 u. s. f. Tritt das s des gen. sg. oder des plur,

nach synkope des cndungsvokals , unmittelbar an den auf langen vokal

ausgehenden stamm, so wird das s nicht verdoppelt, vgl. plur. peos (pes)

I 4774. 8079; plur. cnes I 1775 (neben cnervtvess) u. s. f.

Pie endung des plur. der alten schwachen deklination ist nur ver-

einzelt anzutreffen und lautet -«in, so plur. wawenn II, 13349; plur. he-

wenn I 594. 608 u. a.

1 Wh. H. I 1913: fiffte.
» Wh. H. I 7603: ehhne.
* Wh. H. II 18221: hehre.
* Wh. I 1075: peowwtenn.
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Von verbalendungen sind folgende anzuführen:

Der infinitiv, das Präteritum plur., das part. prüf, der starken verba

haben im Ormulum regelmässig die endung -enn. 1 Die 2. pers. präs. ind.

geht aus auf -esst, die 3. pers. auf -«'/>/», das part. prät. der schwachen

verba auf -edd. Bemerkenswert ist, dass das intervokalische d der prä-

teritalendung schwacher verba nicht verdoppelt wird; so in fullhtneAe

II 19570. 19714, plur. fullhtnetenn II 19575. 1972*; fitleienn II 14040,

ewiddeüenn I 8613, wunndreienn I 7623, shiffleüenn I 470. 490, iacne&e

I 1750, c/epeienn II 12978, oppneAe II 14855; plur. oppneienn II 7357 u.a.

Die einfache Schreibung kann hier in keiner weise auf dchnung des binde-

vokals hinweisen.

2. Endungen zwei- oder mehrsilbiger substantiva, adjectiva u. a.

Altenglisch -or, -er sind im Ormulum gewöhnlich -err: subst. atterr

(ae. ät/or); II 153*3, faderr I 1607, adj. fa+zerr 10392, II 15663; ebenso

inlautend: peossterrnesse 152, gluterrnesse* I S12. 830, adv. tvhiderr-

warrd II 10609, 17295; bei folgendem r: subst. sunderrrun II 1097S. —
In alfderrmann, plur. allderrmenn erscheint die liquida r regelmässig ver-

doppelt, hingegen einfach im gen. eUdernemanness I 1213 neben e/lderr-

nemanness* I 1235. Die endung -ir in dem fremdworte marrtir-(domy

I 5331. 0314. 8023 hat stets einfaches r (gr. ftaQTVQ). In der hs. findet

sich nach Kolbing: II 105S0 f^x/>tv 5
, II 13831 oper, die gewöhnliche

Schreibung ist, wie in allen Übrigen fällen, czzf>err operr.

Altengl. -el, ol, -ul im Ormulum -dl: subst. bideil I 9151, girdcll

13210; orzhcllmod I 0212; ebenso in fremdwOrtern : posstell (gr. ano-

nzoXoi) I 5186, kannde/I(messe) I 77(>7 (lt. candela).

Altengl. -od wird -edd: hiefedd I 297, nakedd I 6164 u. a.

Altengl. -oo~, -ati ergibt ef>p. — Das wort monep)> I 1890. 1898. 1910.

2773. 2862. 3163 kommt an zwei stellen im texte mit einfachem /> vor:

I 1810, II 1S97.

Altengl. -en, -an, -on werden -enn : adj. openn I 376, präp. behinn-

denn I 461, so auch inlautend: efenninng II 10702, heftennwarrd 1 5490;

bei folgendem « in comp, sefennnahhl l 523. 545. Bei subst. drunnken-

nesse scheint zweifache Schreibung in der handschrift vorzukommen. Ge-

wöhnlich wird hier das endungs-« des Stammwortes nicht verdoppelt,

was sich aus dessen enger Verbindung mit dem suffix -nesse erklären

Hesse. Die beiden textausgaben haben nur die Schreibung drunnkennesse;

1 Nach Kölbing's kollation ist im ms. die Verdoppelung des n bei

mehreren infinitiveudungen vom Schreiber vernachlässigt, so forrbu%hen
1 7552, biggen I 7811, foUjhen I M>5S Winnen I 8340, beren I 10055,

beowwten I 10094, lesen II 10399, fillen II 10817, frofren W. 237. Die

beiden ersten fälle enthält auch Holt's ausgäbe, White hat überall -enn

als infinitivendung in seinon text aufgenommen. Dasselbe kommt auch

bei den anderen verbalcndungen vereinzelt vor. — Ueber die endungen
-ing (-inng), -ennd des part präs. vgl. s. 194.

a Wh. H. I 830: gluternesse.
3 Wh. H. I 1235: eUdernemanness.
* Wh. I 6314. 8023: marrtirrdom.
* Wh. H.: egzperr, operr.
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Kölbing hingegen verlangt an einigen stellen die Schreibung drunnkenn-

nesse II 14:*0:*. 14501. 14741. 15389.

Hervorzuheben ist, dass die nasalis in den flektierten adjektiven

firene II 17428, hapene I V259, crisstene 12143. 2147 u.a. stets einfach

bleibt. Von dehnung des stets trefflosen ondungsvokals kann hier ebenso

wenig, wie bei der endung des Präteritum schwacher verba, keine rede

sein. Bei Drihhtin (ae. dryhten, ahd. truhlhi) schreibt Orm im auslaute

fast ausnahmlos einfache nasalis: Drihhtin' W. 16, I 12. 77. 491. 630. 775.

1075. 2533. 3516. 5238. 5287. 7873 u. a.; einmal findet sich Drihhtinn

I 7361.

Die superlativendung -esst (altengl. -osl, -est) zeigt keine abweichung;

nur einmal begegnet im texte innrest neben gewöhnlichem innresst.

rrd in subst. laferrd (ae. hläf-weard) W. 186, 1 709. 1184. 1268.

1728 u.a.; zweimal laferd* 1 30S. 8652.

Die endung des part. präs. ae. -ende ist im Ormulum stets -ennd(e)

geschrieben; dehnung vor nd tritt also in uutreftiger silbe nicht ein;

subst. Allwaldennd I 153, Shippennd I 346, Hcelennde I 2216 u. s. f.

Das part. präs. und die verbalsubstantiva auf -ing zeigen schwanken

in der Schreibung; Verdoppelung der nasalis ist bei der endung -ing vor-

herrschend (vgl. ng nach vokalen in treffigen silbun), z. b. part. präs. gre-

tinng 1 2195 neben greting I 2799; biginninng (biginninnge) II 18584. 18564,

daneben biginning I 706; subst. fanndinng(e) II 12260. 12262; fanding*

II 11622. 11804; hwfnnng I 4103. 7391; hafing 1 4S76; subst. penintig'

I 3281. 3552; petätig I 3287. 3541; ebenso inlautend im comp, leorninng-

enihhtess (lerninng-) II 12727. 12867. 14071; leorningcnihhtess* I 5271.

1 1550 u. a.

In gleicher weise ist die endung -ling behandelt: subst. hmnderlinng 6

1 4860 neben hinnderling I 4889.

Die endung -wmg(e) kommt nur mit verdoppelter nasalis vor: subst.

witeghunnge II 15174. 14416; gittsunng I 4560. 4697; dredunng I 5612.

5619; reowwsumtge I 5563. Bei den beiden letzten Wörtern ist auch die

endung -inng anzutreffen.

In der adjektivendung -ig erscheint der auslautende halbvokal stets

einfach, den Orm nur noch mit schwacher Artikulation gesprochen zu

haben scheint. Hierfür spricht der abfall des g in vereinzelten fällen.

Orm's -ix könnte durch ij dargestellt werden. Vgl. adj. mahhtig I 806,

stidig I 9885, haiig I 137. 693; inlautend beim subst. duhhtignesse II 17582;

mit abfall des g: mani I 795, nani I 1*39, wurrpi W. 127, modiiig''

1 1296. 2041 neben mutig I 693, wurrfiig I 4200, nanig I 1971, modiglikc

1 2035. Dasselbe gilt von -ig im anstaute von Substantiven so: badig

I 1555, laffdig I 8659 u. a.; ebenso von -lig (got. tigus) bei den zehnern

1 VVh. H. 1 5238: Drihhtinn.
a Wh. 1 308. 8652: laferrd.
3 Wh. II 11622: fandinng.
* Wh. I 3281: penninng- Wh. II. I 3287. 3541: peninng.
6 Wh. I 5271, II 11550: leorninngenihhtess.
0 Wh. I 4860: hinnderrlmg.
Wh. H. 1 2041: modigtig.
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iwcnntix l 502, prittix I 3207. 8964. 9148, fifftix I 8102, scofenntix I 4319.

Schwund des auslautenden x findet bei diesen Wörtern im Orinulum

nicht statt.

3. Präfixe und suffixe.

Präfixe. Altengl. un- wird unn-: unnfcewe 1 159; auch bei folgen-

dem vokal: part. unnatvtvnedd I 2012. In adj. unnitt W. «»2, 1 4921, subst.

unnitt I S045 wird die nasalis des prUfixes meist nicht verdoppelt; je-

doch findet sich nach Kolbing in der hs. an zwei stellen unnnitt 1 I 9734,

II 15127 (vgl drunnkennesse s. 193).

Präfix mis- ist ausnahmslos miss- geschrieben.

Ebenso ist bei annd- (ae. ond) und att- (ac. cet ) nichts abweichen-

des zu bemerken.

AltengL or- wird im Ormulum durch orr- widergegeben : subst orr-

mele II 18874, orrtrowwpe I 3145. Wie bei unn- und folgendem n, so

wird auch bei präfix orr- die liquida oft nicht verdoppelt, wenn das fol-

gende wort der Zusammensetzung mit r anlautet; so in adj. orrap 18457,

II 12445 neben orrrap I 3150. 6593; ferner subst. orrrapnesse 13145.

Suffixe. Altengl. -isc ergibt -issh: ennglissh I 73S, mennissh II

18941, daneben die Schreibung: mennisske W. 218 iifissfw I 2463 u.a.

Altengl. -sum — -summ: luffsumm I 1547, herSummnesse II 13303;

einmal begegnet im texte: annxumnesse II 10457.

Altengl. -Ctc (-tice) = -like: opennlix I 8840, wdmodlix I 1108;

gasilike I 1221, eorplike I 42 u. a.

Altengl. -leas hat im Ormulum die länge bewahrt: gilUela?s I S71,

reccelces I 932, skilUces I 3715, endel<vs* I 10560, wasstmelcvs II 13S58u.a.

Zu sing, saccla's W. 202, 1 1906 findet sich der plur. sacrless 1 5299.

Zum Schlüsse sei als Schreibung das diplithonghaltige stiffix -iexxc

(altn. -/«7rr) erwähnt, welches vielfach bei Substantiven zur anwendung

kommt, so mcoc/ezfc 1 1546 (altn. miuk/eikr), goddcunndlexxc I 13<»H,

clatüezzc I 2523, x^P^XXC I 2523. 2551 u. a.

IV. Schreibung in eigennamen.

Die Orthographie bei den eigennamen weist im allgemeinen keine

abweichung auf von Oruvs Schreibungsmethode. Wir beschränken uns

daher auf die angäbe einzelner fälle.

Die Schreibung schwankt in dem eigennamen Mappeoiv (Mappew)

I 5776. 5815. 7070. 7142, II 11200. 11290. 11736; daneben Mapeotv (Mapew)

1 5635.6978, II 10649. 11227; ferner bei Davipp 3
I 501. 3586, II 14874.

14911. 15429 neben Davip I 309.

Die enduug -as schreibt Orni mit einfachem s, so in Helyas I 181,

Herodias II 19S55, Jechonias II 11212, Lucas I 57h:j, mit verdoppeltem s:

Messyass I 7238, II 13240, beide Schreibungen in Kayfass I 9487 neben

Kayfas I 9155; Zacariass I 197 und Zacarias* I 540.

1 Wh. I 9731, II 15127: unnitt. — II. I 9734: unnitt.

* Wh. H. II 10560: endeless.
3 Wh. H. II 14874. 14911: Davip.
4 Wh. I 540: Zacariass.
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Wie bei der endung -enn (-<?«<•), so bleibt auch der im auslaute ver-

doppelte konsonant einfach, wenn der vokal einer flexiousendung folgt;

so findet sich Jesuss, aber Jvsusess Y. 25; Kayfa%%: Kayfatess I 11503;

Kaserr I neben h'asae I IU72 und Kaseress I $301. — Bemerkenswert

ist die doppeluug von inlautendem r in Arrius I "155.

Tassen wir am Schlüsse unserer Untersuchung die hauptergebnissc

derselben zusammen.

Die Schreibung von einfachen und doppelten konsonanten nach kurzen,

beziehungsweise langen, vokalen stellt sich in folgender weise dar:

1. a) Nach ursprünglicher kürze wird der endbuchstabe solcher Wörter,

die im Altenglischen einfachen, als auch solcher, welche sprach-

geschichtlicli ein doppelzeichen verlangen, durchweg verdoppelt.

Ausnahme macht nur das wort wcl.

b) Bei mehrfacher konsonanz hingegen bieten, neben sonstiger

regelmässiger Verdopplung des ersten konsonanten, die Verbin-

dungen Id, rd, rn, nd, mb
;
rp, ng, ferner in einzelnen fällen rl

und konsonant + r oder / mannigfachen Wechsel in der Schrei-

bung, der bei einigen Wörtern mit einer gewissen regelmässigkeit

zu beobachten ist.

c) Nach kurzen vokalen in offener silbe ist einfache Schreibung

mit grosser regelmässigkeit durchgeführt. — Abweichungen

lassen sieh meist als formangleichung orklärcn.

II. a) Nach altenglisch langen vokalen wird der einfache konsonant

in den meisten fällen nicht verdoppelt. — Ausnahmen von dieser

regel sind nicht ausgeschlossen,

b) Bei mehrfacher konsonanz bleibt die nichtVerdoppelung des

ersten konsonanten auf einzelne konsonautenverbindungen be-

schränkt (kons.-r- oder uas.); bei anderen gmppen, nament-

lich bei st, schwankt die Schreibung.

III. Nach vokalen in untreffigen silben ist die konsonantenschreibung

nach demselben prinzip durchgeführt.

IV. Dasselbe gilt von den eigenuameu.

Wir nahmen bereits gelegeuheit, in der einleitung zu unserer Unter-

suchung, die bisherige und die von dieser wesentlich verschiedene neue

ansieht über die bedeutung der einfachen und doppelten konsonanten im

Onnulum näher anzugeben. Ks handelt sich nunmehr um die entscheidende

frage, welche Stellung wir hierzu einnehmen sollen.

Wir gehen von der einfachen Schreibung nach altenglisch kurzen

vokalen in offener silbe ans.

Die annähme, Orm habe durch die konsonantendoppelungen kürze des

vorhergehenden vokal« bezeichnen wollen, inuss zu dem Schlüsse führen,

dass Orm in den Wörtern fnderr, nakedd, Hielt, mikell u.s.f. (vgl. liste dieser

Wörter s. ISn ff.), mit ursprünglich kurzem Stammvokale, gedehnten vokal

gesprochen hat, da ja hier der einfache konsonant durchweg — wir sehen

von den vereinzelten ausnahmen, die sich als formangleichung erklären,

ab — nicht verdoppelt wird. Ellis hat fast in allen diesen Wörtern
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ohne bedenken lange vokale angenommen. Sweet, wie wir bereits oben

bemerkten, kann sich nicht zu der annähme der dehnung in einzelnen

Wörtern, wie witenn, sunt, wegen ihrer späteren entwiekelung, verstehen.

Ten Brink, auf Sweet's einwand rücksicht nehmend, lässt dehnung nur

in gewissem inaassc gelten: aus Orm's niethode und der art ihrer dureh-

führung ergebe sich zweierlei: einmal dass die Quantität der vokale eine

schwankende war, zweitens dass im allgemeinen die teudenz herschte, den

kämpf zwischen vokal und konsonanz in gedehnter silbe zu gunsten des

vokals zu entscheiden. — Traut mann stellt diese ansieht in abrede und

nimmt, wie oben angedeutet, an, dass die in frage kommenden Wörter,

gerade wie im Altenglischen, von Orm mit kurzem Stammvokale gesprochen

worden seien; dies gehe aus zwei tatsaclien hervor: 1. Orm versieht eine

ziemliche anzahl dieser Wörter mit dem zeichen der klirze: tnle, näme,

tvXlenn, tfikenn u. s. f.; 2. keins der fraglichen Wörter steht jemals bei ihm

am uusgang des verses, der nur Wörter mit vorletzter langer silbe duldet.

Was die anweudung des Zeichens der klirze betrifft, so findet sich

dasselbe ungefähr bei einem drittel der betreffenden Wörter. Eine all-

gemein eingetretene dehnung, wie sie Ellis angenommen hat, iat daher

zurückzuweisen. Doch auch die annähme von schwankender Quantität

dürfte fraglich sein. Wenn auch Orm Wörter wie faderr, care, nakedd

und andere nicht mit dein kürzuiigshäkchcn versieht, so scheint mir

dieser umstand nicht gerade ein zwingender grund zu sein, die vokale

solcher Wörter als gedehnt zu betrachten; verwendet doch Orm das

zeichen der kürze, wie auch das der länge, mit grosser Unregelmässigkeit

und beide nicht selten in der absieht, Wörter gleicher form, aber mit ver-

schiedener quantität des Stammvokals, zu unterscheiden. Dazu ist die eben

angeführte tatsache zu berücksichtigen, dass Orm es durchgängig in den

uns erhaltenen 2t*000 versen des Ormulum vermeidet, Wörter wie faderr,

care, name u. s. f. am versausgange zu gebrauchen; es begegnen hier nur

Wörter mit langer vorletzter silbe.

Jedenfalls kann nicht bezweifelt werden, dass Orm nach kurzen
vokalen einfache konsonanten geschrieben hat. Es geht dies ferner

noch mit Sicherheit aus der Schreibung der präteritalendung schwacher

verba hervor, welche Orm stets -eile, niemals eide (vgl. s. schreibt

und der enduug -tnn, mit flexivischem e stets ene (vgl. s. 1D4), ausserdem

aus Schreibungen wie Käset e, Kasetess, JesuSess u.a. (vgl. s. 1%).

Hierzu geben wir noch folgendes zu erwägen: Nehmen wir an, Orm
habe vokal kürze durch doppelung des folgenden konsonanten ausdrücken

wollen, so drängt sich doch die frage auf, weshalb Orm vou dem system

seiner Schreibung abweicht und bei altenglisch kurzen vokalen in offener silbe

eine neue bezeichuuug für die kürze, das kürzungshäkehen, einführte,

da er doch hier die kürze ebenso gut durch Verdoppelung des folgenden

einfachen konsonanten hätte ausdrücken können, wie dies regelmässig in

den anderen fällen nach kurzen vokalen geschieht. Statt beispielsweise

lukenn neben Utkenn zu gebrauchen, würde die Schreibung takkenn neben

takenn ebenfalls die schwankende quantität in diesem worte augezeigt haben,

ja man dürfte nur letzteres nach der sonstigen schreihungsart im Ormulum

erwarten; aber ein takkenn, wittenn für tiikenn, tvltenn findet sich nie.
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Dass Orm nach kurzen vokalen in offener silbe keine doppelten kon-

sonanten schrieb, kann seine erklärung nur darin finden, dass er hier nur

einfachen d. h. kurzen konsonanten sprach und daher solchen schrieb.

Er schied z. b. genau in seiner ausspräche zwischen sune (ae. sunu) und

.sunne (ae. sunne) und bringt dieses in seiner Schreibung deutlich zum

ausdrucke.

Wie sind nun die fälle zu beurteilen, in welchen Orm, abweichend

vom Altenglisehen, doppelte konsonanten schreibt? Es kann keineswegs

in abrede gestellt werden, dass hier überall die konsonantendoppelungen

nach ursprünglich kurzen oder nach kurzgewordenen vokalen anzutreffen

sind. Hält man aber hierauf hin an der ansieht fest, die doppelten kon-

sonanten bezeichnen kürze des vorhergehenden vokals, so kann von

einem einheitlichen system, welches Orm seiner Schreibung zu gründe

gelegt hat, nicht mehr die rede sein; denn alsdann hätte Orm in einer

bedeutenden anzahl von Wörtern nach kurzen vokalen einfache, in den

übrigen bekannten fällen aber ebenfalls nach kurzen vokalen doppelte kon-

sonanten geschrieben.

Dieser widersprach wird beseitigt und die kunsonantenschreibung

im Ormulum zu einer einheitlich durchgeführten, wenn man die bisher all-

gemein angenommene ansieht Uber Orm's einfache und doppelte konso-

uanten fallen und für diese die von Trautmann aufgestellten gesetze gelten

lässt, dass nämlich

1. Orm, gerade wie das Altcnglische, zwischen kurzen und
langen konsonanten unterschied und die kurzen durch
einfache und die langen durch doppelte buchstaben be-

zeichnete.

2. Dass für Orm das silbenauslautgesetz galt, nach welchem
jeder eine silbe schliessende konsonant nach kurzem
vokale lang (und nach langem vokale kurz) war.

Orm bezeichnete demnach mit seiner konsonantenschreibung die

quantität der konsonanten, die der vokale bestimmte er in zahl-

reichen Wörtern durch verschiedene vokalabzeichen. Von diesen ab-

zeichen hoffe ich später in einem besonderen aufsatze zu handeln.

Bedenken könnte man erheben über die ausspräche von langen kon-

sonanten in untreffigen silben, weil viele nominal- und verbalendungeu

in der späteren entwickelung der spräche vollständig verschwinden; so

z. b. die infinitivendung -entt , die besonders im nördUchcn gebiete des

mittelenglisehen frühzeitig das auslautende » verliert. Trautmann hält

die ausspräche von langen konsonanten in solchen silben für möglich,

namentlich wenn dieselben deu verstreff tragen. Da naek vokalen in un-

treffigen silben dieselbe art der Schreibung beobachtet ist wie in treffigen

silben, so kann man wol annehmen, Orm hat in seinem streben, eine mög-

lichst einheitliche Schreibung überall durchzuführen, die konsonanten-

schreibung in trefhgen silben in gleicher weise auf die untreffigen über

tragen, so dass hier auf die ausspräche der konsonanten kein beson-

deres gewicht gelegt zu werden braucht.

Die vorstehende Untersuchung wurde unternommen, um die ansieht

Trautmann'8, die ich aus seinen Vorlesungen kannte und die er später in
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dem melirfach erwähnten aufsatze niedergelegt hat, zu widerlegen. Je

weiter sie vorrückte, desto mehr überzeugte ich mich, dass Trautmann

recht hat. Aus ihrem ursprünglichen zwecke wolle man den gang und

die anordnung meiner abhaudlung erklären.

Nachtrag.

Nach fertigstellung vorstehender abhandlung wurde mir noch eine

ansieht über Orm's konsonanten, die von Brate (Beirr. X, 1 ff.), bekannt,

die im wesentlichen nichts abweichendes von den vorher hierüber ausge-

sprochenen meinungen bringt. Brate stellt für Ürm's doppelkonsonantcn

vier verschiedene bedeutungen auf; dieselben bezeichnen nach ihm: a) die

kürze des vorhergehenden vokals in geschlossener silbe, b) altenglische

gemination oder lange konsonanten, c) die Verbindungen^, tvw viel-

leicht ii, mm, d) zwischen zwei vokalen vielleicht in einigen fällen die

länge des ersteu vokals.

Aus dieser Zusammenstellung über die bedeutung von Orm's doppel-

konsouantcn ist deutlich ersichtlich, wie das einheitliche System, welches

Orm in seiner Schreibung mit grosser regelmässigkeit durchgeführt hat,

vollständig fallen muss, so lange man die alte ansieht, dass durch die

doppelten konsonanten kürze des vorhergehenden vokals ausgedrückt

werde, bestehen lässt. Brate's Meinung im ganzen ist nicht annehmbar.

Wir wollen an dieser stelle auf das richtige und unrichtige der oben

angegebenen bedeutungen der doppelschreibung im Ormulum nicht näher

eingehen, da die am Schlüsse unserer abhandlung hierüber ausgesprochenen

ansichten unsere Stellung zu denselben hinreichend erkennen lassen; wir

knüpfen nur au das unter d) gesagte einige bemerkuugen an.

Der einfache konsonant zwischen vokalen, von welchen der erste

(Stammvokal) im Altenglischen kurz ist, erscheint im Ormulum in wenigen

fällen verdoppelt, welche wir als formangleichungen aufgefasst haben; so

schreibt Orm plur. Goddess wegen des sg. Godd, ebenso fattess wegen

unflekt. fall, lottess wegen lott u. s. f. An verschiedene vokalquantität,

z. b. in Godd und Goddess, ist nicht zu denken; in beiden formen spricht

Orm kurzen vokal, aber langen konsonanten.

Von Wörtern mit alteuglisch langem Stammvokale, in welchen der

altenglisch einfache intervokalisehe konsonant verdoppelt ist, kommt nur

wra/'penn (acwräHian) in betracht; die doppelung des /> erklärt sich wahr-

scheinlich aus dem ursprünglichen der endung. Brate's ansieht (Bcitr. X,

s. .1), /'/» weise auf länge des vorhergehenden a hin, ist unbegründet; denn

soll der in seiner Schreibung so konsequente Ortu verschiedenes durch die-

selbe art der Schreibung ausgedrückt haben? Orm sprach zweifelsohne in

TVrappenn ebenso gut wie bei ursprünglicher doppelung z.b. atterr (ac.ällor)

langen konsonanten und höchst wahrscheinlich bereits kurzen vokal. 1

1 Das fremdwort immess (ahn. i'/miss) kann als solches wol nicht in

erwägung gezogen werden; ebenso nicht das nach Kolbing einmal vor-

kommende ab utlcnn.

Godesberg. II. Effrr.
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DER SERMO LUP1 AD ANGLOS EIN GEDICHT.

In Anglia V, Anz. s. Iii— 17 führe ich unter den alt- und niitteleng-

lischen schritten, die früher für prosa gehalten wurden, jedoch gediente,

und zwar im Otfridischen versmaasse abgetanste gedichte, sind, auch einige

stücke von Aelfric auf. Mittlerweile ist ein grosser teil der Aelfric'schen

Schriften von W. W. Skeat in einer handliehen ausgäbe dem weiteren

publikum zugänglich gemacht wordcu, und in Anglia VI, Anz. s. 104 ff.

untersucht Holthaus, inwieweit der Stil derselben der oben erwähnten

behauptung entspricht. Das ergebniss, zu welchem er gelangt, ist aller-

dings das von mir erwartete. Doeh stimmt es nicht ganz zu dem, was

ich an beregter stelle sagte, wenn Holthaus mir vorwirft, ich habe das

urteil, dass Aelfric'» verso den gesetzeu der Otfridischen folgen, zu be-

stimmt und rückhaltlos hingestellt, da ich nur die mir damals zugäng-

lichen wenigen homilien bezw. paraphrasen kannte, andererseits von diesen

nur drei stücke, den Liber .Judieum, die Pepositio S. Cuthberti Episcopi

und die Dcpositio S. Martini Episcopi, als sicher zu unserem versmaasse

stimmend hervorhebe: Und in beziig auf diese drei konnte ich allerdings

mein urteil bestimmt formulieren, da ich dieselben seiuer zeit genau unter-

suchte. Freilich will ich Trautmann (siehe Anglia V, Anz. s. IIS- II!») gern

zugeben, dass die Aelfrie'scheu viertreffer durchaus nicht die denkbar

schönsten sind.

Wir wir aus Holthaus' besprechung von Skcat's Aelfric's Lives of

Saints Part I ersehen, hat der altenglische dichter, wenn auch nicht der

güte, so doch der menge nach, bedeutendes in unserem versmaasse ge-

leistet, und ich biu überzeugt, dass dieser umstand sich noch deutlicher

zeigen wird, weun wir erst Skeat's zweiten teil in den bänden haben werden.

Ks Hess sich von vornherein erwarten, dass Aelfric's dichterisches

beispiel einen grossen einrluss auf seine uachfolger ausüben musste. Bis

jetzt habe ich denselben nicht direkt nachweisen können ; mittelbar haben

wir allerdings dafür beweise genug in den vielen späteren heiligeuleben,

homilien und stücken anderen Stoffes, die ganz oder teilweise in unserem

versmaasse abgefasst sind.

Jetzt biu ich in den stand gesetzt, einen starken dichterischen cin-

Üuss Aelfric's auf Wulfs tan (erzbisehof von York 1002—1023) nachweisen

zu können. Mau hat in Wulfstan von jeher gewissermassen einen schüler

Aelfric's erkannt und in der tat sind viele derartige beziehungen zwischen

beiden nachweisbar. An diese beziehungen würde sich jetzt die der dichte-

rischen form anreihen und mau wird an den unten angefügten verseu er-

kennen, inwieweit der schüler seinen lehrer Übertroffen hat.

Von Wulfstan's Schriften liegt mir augenblicklich nur der Sermo Lupi ad

Anglos etc. vor und ich gebe von demselben hierunter nach Sweet's Anglo-

Saxon Reader ein stück, das gross genug ist, um meine ansieht zu erweisen.'

Leofan menu! and hit nealsfccÖ Öam ende;

GeenawaÖ Öset s65 is: and Ö> hit is on worulde

oeos wörald is on öfste, ä swa leng swa wjrse, 5

1 Sweet's läugenzeicheu sind weggelassen.
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and swä hit sceal nyde

för fölees svnniim

frain drf»ge to dsege

«r Antecristes töcyme

yfelian swi5e; 10

and hüru hit wyrÖ 5önne

egeslic and grimlic

wide on wörulde.

UnderstAndaÖ eac georne

daet deoföl 5as beode 15

un fela gearä

dwelode to swiÖe,

and Ösct lytle getrywöä

wserön mid männnm,
5cah hi wel spnecön; 20

and tinrihtä to fela

rixodc on lande,

and nses a fela inännä

5e smeade vmbe 5a böte

swa georne swä man scolde; 25

ac dregbwamlice man ibte

yfel softer öÖrüm,

and ünriht rwrdt*

and iinläga mänege
ealles to Wide 30

geond ealle Öas beode.

And we eac for 5äm häbbäÖ

fela byrsta and bismrä gebiden;

änd gif we senigc

böte gebidan scülon, 35

Öönne mötc wc Öses

to Göde earnian bet

5önne we «r Öisum dydon.

For Öäm mid miclum earnungüm

we geearnodön 5a yrniöä 40

56 us 6n sittä5,

and mid swiÖe miclum earnungüm

we 5a böte mötön
«t Göde genfccän,

gif hit scöal heonan förÖ 45

godiende w£or5än.

La hwaet we witon füll georne

5#t to myclum bryce sceal

mycel böt nyde,

Änd to miclum bryne 50

w&ter nnl/tel,

gif man 5aet fyr sceal

to übte acwencän.

Aa«iU. VII bMut, Ana.

201

And mycel is nydbearf eac

männä gehwylcüm 55

5st he Gödes läge gyme
heonan törÖ georne

b6t Öönne he a?r dyde,

and Gödes gerihtü

mid rihte gelöste. G0

On hi&5enum beodüm
ne dear män forhealdan

lytel ne mycel

Ötes Öe gelägod is

to gedwölgöda weoröunge: 65

and we forhealdaS &ghw£r
Gödes gerihtä

ealles to geloniö.

And ne dearr man gewänian

on haeÖenum beodüm 70

inne ne Ate

«nig Öwra t>ing;i

5e gedwölgödum bröht biÖ

and to lacüm betäht biÖ:

and we häbbaÖ Gödes hüs 75

inne and ütc

ctöne berypte.

And eac sindon Gödes beowis

m&5e and münde
gewelhwter bedtelde; 80

and süme mcnn secgäÖ

Öet gedwölgöda benüm
ne dearr man misbeodan

on ufenige wisan

mid ha?5enum leodüm 85

swa swä man Gödes beowüui

nu deÖ to wide,

Öser Cristene scöldön

Gödes läge healdän

and Gödes beowas griÖian. 90

Ac 8ÖÖ is Ö»t ic secge,

bearf is Ö*re böte,

for 5äm Gödes gerihtü

wanedön to lange

innan 5ysum earde 95

on «ghwylcum ende,

and fölcläga wyrsedön

ealles to swiÖe

si55an Eadgar geendode,

and halignessa aindön 100

to gri51ease wide,

14
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and Gödes hfts sindön

to cl&ne beryptö

öaldra gerihtä

and innän bestrypt« 105

i&lcrä gerisena,

[and gödcönde hadas

w£rön nu lange

swiöe forsßwene);

and wüdüwan sindön 1 10

wide fornydde

on nnriht to ccorle,

and to msktige foryrmde

and gehynede swiöe,

and earme menn sindön 115

sare beswicene

and hröowlice besyrwdö

[ge et fremc ge «t föstre

ge »t feo gö «t feore

Calles tö gelöme] 120

and nt of Öisum earde

wide gesealde

swiöe ünforwörhte

fremdum tö gewi-alde,

and crädolcüd geJ>eowode 125

juirh w?elhreowe unlaga

for lytelre J>yfÖe;

wide geond Sas beode;

and freoriht fornömene,

and brälriht gen^rwde, 130

and «Imesriht gewanode.

[Frige menn ne mötön

wealdan heora sylfrä,

leb scbliesse hieran einige bemerkungen.

Zunächst will ich feststellen, dass ich das vorstehende stlick so in

seine einzelnen verse teilte, wie mir die wort- and satzstellung einerseits

und der hier gerade so scharf hervortretende rhythmus andererseits dies

an die band zu geben schienen, und jeder, der das stück aufmerksam liest,

wird erkennen, wie gering in dieser beziehung meine mühe gewesen ist.

Was nun die falschen verse angeht, so ist deren zahl merkwürdig

klein, zu lange verse habe ich keine bemerkt und ich kann hier gleich

anfügen, dass ich an ein Vorhandensein derselben seit längerer zeit Uber-

haupt nicht mehr glaube; eine ansieht, die ich bei gelegenheit weiter aus-

zuführen beabsichtige.

Was die verse betrifft, die man gewöhnlich als zn kurze bezeichnet,

so ergeben sich dieselben einmal dadurch, dass einzelne partikeln, Präpo-

sitionen etc. haupt- und nebentreff zugleich tragen, und zweitens dadurch,

dass die quantität der Stammsilben einzelner Wörter durch vokal- oder

ne faran owr hi willaS,

ne ateon hcora »gen 135

swa swä hi willäft;

ne Jmpläs ne moton

hübban Ötfet hi agön

on agenum hwilüm

mid earfeoum gewönnen, 140

ne öiet I5«t him on Gödes est

göde menn geüoon

and to ielmesgife

for Gödes lüfan staldön;

ac »ghwilc aMiueariht 145

oe man on Gödes est

scölde mid rihte

georne geltestän

rf«lc mann gclytlaÖ (-eÖ?)

öoSe torhealdefi. 150

For Sani nnriht ia to wide

männum geratene

and unlaga löofe,]

and hraöost is to eweflenne

Gödes laga läöe 155

and larä forsewenc;

and Ötes we häbbaÖ ealle

Jmrh Gödes yrre

bisniör gelöme,

gecnäwe sö fie cunne, 160

and se byrst wirÖ gemifene,

fieah man swa ne wene,

ralre fiisse beode,

buton Göd geböorgc.
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konsonantendehnung sich verlängert hat. Als erklärung fllr den ersten

fall diene der hinweis auf Otfrid, der von derartigen freiheiten vorzüglich

in seinem ersten buche einen überaus ausgiebigen gebrauch macht, und
was den zweiten fall angeht, so brauche ich bloss darauf hinzuweisen,

dass unser Schriftwerk dem ende der altenglischen sprachperiode ent-

stammt.

Den ersten fall stellen dar die verse 7, 34, 64, H6, 158 und vielleicht

auch 1 10 (wenn hier nicht änderung der quantitüt in mtdurvan anzunehmen

ist). Verse wie 64 Hits tie geldgud is haben eigentlich nichts unrichtiges

an sich, da der sinn den haupttrefT auf Hers gebieterisch fordert. Der vere

pürh Gödes yrr'e kommt in den hier nicht gegebenen teilen noch vier-

mal vor.

Der zweite fall zeigt sich in den versen 8, 44, 51, 63, 67, 12? und 143,

zu denen man nntcr den von Trautmann, mir und anderen bei den je-

weiligen Untersuchungen ausgeschiedenen zu kurzen versen eine menge
analoga finden wird.

Für die verse 50 und vielleicht auch 48 (wenn sceal zum folgenden

verse geschlagen wird!) möchte ich hebung auf der silbenbildenden liquida

/ befürworten, wie ich dies bereits früher getan (vgl. meine abhandlung:

Ueber die Verfasser einiger neuags. Schriften, Leipzig 1881, s. 61 anin. 3;

vgl. ferner sowol hierfür wie für den oben erwähnten fall: Sievers, Ags.

Grammatik §§ 229 [aniu.] und 230). Im weiteren verlaufe der schrift

kommen noch viele derartige verse vor. Ich erwähne nur den hochinter-

essanten vers: <Scr,t tvapngewrixh

Eine metrische härte weist eigentlich nur vers 33 auf: fela byrsta and
bismrä gebiden, und dieselbe besteht in einer unschönen Verteilung der

Senkungen. Sonst ist die behandlung unseres versmaasses eine so gewante,

dass ich kein bedenken trage, unser stück den besten im Otfridischen

vierheber geschriebenen englischen gedienten an die scite zu stellen.

Münster. E. Einenkel.

ZUM HANDSCHRIFTENVERHÄLTNIS
DES HOUS OF FAME.

In seiner besprechung meiner dissertation (Anglia VII, Anz. s. 24—30)

wirft mir Koch eine Verdrehung seiner worte (Anglia IV, Anz. s. 103 f.)

vor. Ich möchte mir erlauben, dagegen folgendes zu bemerken: Koch

hat a. a. o. von dem verhältniss der texte des H. of F. gesprochen und

dabei auch eine betrachtung darüber angestellt, ob die verse 2159—2170

von Chaucer stammen oder nicht. Er kommt dabei zu dem ergebnisa:

Entweder sind diese verse echt oder sie sind unecht. Denn, sagt Koch,

'wenn man annimmt, dass er (Thynne) Caxton benutzte, so gewinnt die

von Furnivall vertretene ansieht an Wahrscheinlichkeit, dass Thynne auch

die Schlussworte diesem mit einigen modifikationen entnommen habe.

Notwendig ist diese folgerung jedoch nicht. Es ist wol denkbar, dass

14*

Digitized by Google



204 WILLERT,

Chaucer, der sache Überdrüssig, selbst kurz abbrach nnd ein paar verse

hinzufügte, die wenigstens scheinbar das gedieht zu ende brachten. In

diesem falle wären sie als echt zu betrachten, wenn auch Caxton's epilog,

den ich teilweise a. a. o. (Anglia III, IST) citiert habe, einige zweifei daran

erweckt'. Ich habe lange nachgedacht, was wol Koch's eigentliche meinung

sein könne, und bin schliesslich zu der Überzeugung gekommen, er sei

mehr geneigt, seiner — Anglia III, 187 ausgesprochenen ansieht treu

zu bleiben und die verse für echt zu halten, als sie mit Furnivall für un-

echt zu erklären. Ich habe demnach versucht, die gründe, die man mit

Koch für die echtheit anführen könnte, zu widerlegen, habe aber nirgends

behauptet, dass Koch diese verse wirklich für Chaucer's eigentum hält.

Die ausdrücke, die ich gebraucht habe: 'Koch meint, die verse könnten

echt sein, oder Chaucer könne sie hinzugefügt haben', deuten doch wol

hinlänglich an, dass ich Koch nicht als völlig entschieden habe hinstellen

wollen. Wo sich also hier eine Verdrehung seiner worte finden soll, ist

mir nicht ersichtlich. Aber derselbe herr Koch, der sich so sehr gegen

Verdrehungen seiner worte verwahrt, hat kein bedenken getragen, die

meinigen zu entstellen. So sagt er auf s. 26 f.: 'Abweichend ist dagegen

seine ansieht von der meinigen in der frage, von wo denn Thynne die-

jenigen abschnitte genommen habe, welche sich nicht bei Caxton vor-

finden. Während ich allgemein von andern hss. spreche, die Thynne, nach

angäbe seines sohnes, zu geböte standen, sucht W. nachzuweisen, dass

er nur das Fairfax -ms. zu diesem zwecke benutzte'. Es ist mir aber

niemals eingefallen zu behaupten, dass T ausser C 'nur F benutzte', oder

'die einzige nebenquelle sei das Fairfax-ms. 10 gewesen' (s. 29). Ich habe

vielmehr s. 15 und 29 ff. der dissertation immer nur gesagt: T aus C,

d. h. T stamme aus C , habe C abgedruckt , und T zu F, d. h. T gehöre

zu oder stehe in Zusammenhang mit F. Ich war und bin der ansiebt, dass

T's Druck aus C geflossen ist, dass T aber auch mancherlei aus F ent-

nommen hat, oder aus einem ms. das mit F äusserst nahe verwandt war.

Jedoch ist nirgends davon die rede, dass C und F seine einzigen quellen

seien. Wenn Koch also nachweisen oder auch nur glaublich machen kann,

dass T zum H. of F. noch andere mss. eingesehen hat, so wird mich das

sehr freuen, da das ergebniss meiner Untersuchung (T aus C und T zu F)

dadurch nicht geändert wird. Allerdings wird Koch, um einen derartigen

nachweis zu führen, wol etwas sorgfältiger verfahren müssen, als diesmal

geschehen ist

Er versucht nämlich zuerst zu zeigen, dass meine für die abhängig-

keit des druckes T von dem ms. F beigebrachten gründe nicht stichhaltig

sind, und zwar in folgender weise:

1. Herostrat bittet die Fama um rühm, denn wenn er ihn auch nicht

durch edle taten verdient hat, so glaubt er doch:

. . . . as grete fame han shrewes

(Though hil be noght) for shrewdcnctsc

As goode folke han for godenesser

Das noght steht nur in FT, fehlt in BC. Da nun das noght einen ganz

schiefen sinn gibt, BC aber dem sinne und der form völlig genIlgen, da

ferner das zusammenstimmen von B und C höchst merkwürdig ist, so ist
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es unwahrscheinlich , dass noght ursprünglich ist, es Ist vielmehr anzu-

nehmen, dass der Schreiber von F es in einer moralischen anwandlung

einfügte, und das» T es dann daraus entlehnte.

Koch meint nun aber, auch BC gäben keinen vernünftigen sinn;

das kommt aber nur daher, weil er nicht weiss, was shrewes und shre-

wednesse bedeuten. Denn diese Wörter heisscn nicht 'die schlauen' und
'Schlauheit', sondern 'die schurken' nnd 'Schurkerei'. Ich wüsste nicht,

was Koch an folgender Übersetzung unverständlich finden könnte: 'Ebenso

grossen rühm haben schurken, wenn's auch für Schurkenstreiche ist, wie

gute menschen filr guto taten haben'. Koch glaubt weiter, noght hätte

'bereits in der verderbten gemeinsamen vorläge aller dieser Überliefe-

rungen, die W. y nennt, für but gestanden; da es jedoch dem zu er-

wartenden ausdrucke nicht entsprach, Hessen B und C es fort", während

die beiden andern es ohne bedenken aufnahmen 1

. Warum aber sollte y
das schwerverständliche noght für das so leichtverständliche but gesetzt

haben? Warum behielten ferner F und T das noght bei, da es doch 'dem
zu erwartenden ausdrucke nicht entsprachV Warum schliesslich Hessen

B und C es fort, da doch 'die beiden andern es ohne bedenken aufnahmen?*

Diese fragen sind schwer zu beantworten. Kochs annähme ist im höchsten

grade unglaublich, und wenn man ausserdem noch berücksichtigt, dass

die lesart von BC:
Thöugh hit be for shre'wedne'sse

einen viel bessern vere bietet als Koch:

Though hit be büt for shrervdenesse,

so wird man zugeben, dass meine erklärung die ansprechendere ist.

('Vielleicht', sagt Koch in einer anmerkung, 'lautete der vers auch:

Though for nought but shrewdenesse\ Nach welchen kritischen grand-

sätzen er bei dieser 'rekonstruktion' verfallen ist, kann ich nicht ent-

decken.)

2. Wenn ich auch von dem zweiten beispiel augenblicklich absehen

will, so scheint mir doch das dritte die Zusammengehörigkeit von F und

T ganz klar zu beweisen. V. 2152 lesen F und T:

And up the noyse an- (on- T) highen käste
und B:

And up the nose and gen käste.

Wenn man die stelle flüchtig liest, so erscheint der vers in F ganz

passend, in B dagegen entstellt zu sein; eine genauere betrachtung zeigt

aber, dass dem nicht so ist. Man erkennt nicht, von welchem noyse da

die rede ist, der folgende vers steht in keinem Zusammenhang mit diesem,

schliesslich ist auch an-highen eine seltsame form. Andererseits gibt aber

B einen sehr guten sinn, und so muss man endlich annehmen, die ent-

stellung liegt in F: noyse steht für nose, an-highen ist zu zerlegen in

anh-ighen, und das steht für and eighen. Dass aber die lesart von F die

der vorläge von F und B oder die von y (wie Koch annimmt,) gewesen

sein soll, ist undenkbar. Warum hätte B ändern sollen? Auch die lesart

von F bietet beim oberflächlichen lesen keinen anstoss, so dass nicht

einmal Thynne hier einen fehler erkannt hat. Es ist meiner ansieht nach

ganz sicher, dass B das original widejgibt, F geändert hat, und T diese
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Underung aufnahm. Koch allerdings meint, auch B gebe keinen sinn, und

zwar aus folgendem gründe (s. 28): 'Sie wollten doch nicht in die höhe

blicken, sondern die persouen sehen, die in der ecke standen. Die nase

hoben sie allerdings, wie jeder unwillkürlich tut, der seinen hals reckt,

um Uber etwas höheres hinweg zu blicken ; die äugen richten sich dagegen

bei einer solchen stelluug mehr nach unten'. Gewiss, wenn man annimmt,

dass Chaucer ein pedant war, so wird dieser grund in's gewicht fallen, sonst

aber sicherlich nicht. Koch schlagt daher als ursprüngliche lesart vor:

And up the nose on hye käste.

Aber es ist ganz unmöglich, dass der Schreiber von y aus dem so

klaren on hye das seltsame an highen gemacht haben sollte. An-highen

kann nur aus And eighen entstanden sein, und Koch's Vermutung ist durch-

aus unbegründet. Ich glaube, dass diese beiden stellen genugsam für die

abhängigkeit Ts von F sprechen.

Ferner will Koch aber auch positiv zeigen, dass T andere mss. be-

nutzt haben muss; jedoch alle beispicle, die er gibt, beweisen nichts und

dienen nur dazu, die erwähnte abhängigkeit noch deutlicher zu machen.

Ich will diejenigen übergeben, die er selbst für unerheblich hält, und rede

nur von den wichtigeren.

1. 'V. 853 hat F thus, B this, F this norve. Die lesart in B scheint

die richtige, doch die in F nicht gerade sinnlos, warum sollte T geändert

haben?' Aber, war F hier T's vorläge, so muss T gesehen haben, dass

thus 'gerade sinnlos' ist, und dass F sich durch das thus des nächsten

verses hat irreführen lassen:

Teile me thus feythfully,

Have I not preved thus symply etc.

Aher T hat doch this nowe\ Das nowe beweist doch wol, dass da

noch andere mss. mit im spiele waren? Ganz und gar nicht. Koch ist

selbst so freundlich uns die erklärung zu geben: 'Der zus&tz des now
erklärt sich andererseits daraus, dass Teile für diesen horau&geber nur

einsilbig zählte und der vers ihm daher zu kurz schien'.

2. 'Auffälliger noch', sagt Koch, ist v. S50, wo T das einzig richtige

Or colours of rhetoryke bietet, indess F wie B für of or setzen'. Aller-

dings, höchst autfällig; denn auf das richtige of wäre Thynne allein doch

nicht gekommen, und dieser ausdruck findet sich ja auch sonst niemals

wider! (Vgl. Morris III, 1*, 15: Colours of Rhetorik knotve I non etc.)

3. Wichtig soll ferner sein * v. 2115, in dem F und B wex and tvynae

(wachsen und zunehmen, wie der mond) setzen; T hat dagegen ftir

tvynne das weit passendere wane, obwol das erstere auch zulässig wäre'.

Aber es will mir nicht scheiuen, dass das erste zulässig sei Die geriiehte

fliegen zur Fama, und sie gibt jedem seinen namen:

After hir disposicioun,

And yaf hem ehe duracioun,

Somc to wexe and wi/nne sone,

As dothe the faire white mone,

And lete hem goon ....
Erstens bezweifle ich, dass tvynne 'zunehmen' heisst, und zweitens

würde die Übersetzung: 'Sie gab ihnen auch dauer, zu wachsen und bald
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zuzunehmen, wie es der schöne, weisse mond tut', doch sehr der erklürung

bedürfen; denn mond und gerticbte gleichen sich nicht darin, dass sie

wachsen und bald zunehmen, sondern dass sie wachsen und bald ab-

nehmen. Wenn man ferner erwägt, dass to rvaxe and to tvane vom monde
unendlich oft gesagt wird, so sieht man leicht, warum T, wenn F hier

seine vorläge war, änderte. (Es wäre leicht, hierfür zahlreiche beispiele

aufzuführen, ich will Koch nur auf das eine verweisen: Morris II 64, 1219 f.):

And undernethe hir feet sehe had the moone
Wexyng it was, and schulde tvane soone).

4. Wenn aber hier in BF höchst wahrscheinlich eine entstellung vor-

liegt, so ist das in v. 2139 durchaus nicht der fall. BF lesen:

For alle mote oute other late or rathe,

T hat dargegen:

For al mote out, late or rathe.

'In der ersten form', sagt Koch, 'hat der vers, wenn man nicht

other einsilbig sprechen will, eine stlbe zu viel, fn der zweiten eine zu

wenig. Ich vermute, dass er ursprünglich For al mot out, late other

rathe lautete, welcher gcstalt T näher kommt als FB'. Aber wenn man
sich nicht durch eine ganz unberechtigte Vorliebe für T verblenden lässt,

so wird man auf den ersten blick sehen, dass FB richtig ist und dass

man oth'r zu lesen oder or dafür einzusetzen hat Da ferner der vers

auch ohne das unbequeme other einen sinn giebt, so begreift sich leicht,

warum T es fortliess. Aber T muss nun einmal besser sein als FB und

dem original näher kommen als diese, und so wird denn statt des schönen

verses der mss. die 'rekonstruktion'

For dl mot öut, late öther räthe

eingesetzt.

5. Schliesslich will ich aber herrn Koch zugestehen, dass man nicht

zu erklären vermag, warum T das tvith, welches FB in v. 2102 haben:

We wil medle us eche wilh other in in verwandelt haben sollte, wenn
man nicht etwa annehmen will, dass hier ein versehen Ts vorliegt, oder

dass T das original habe verbessern wollen; denn schöner als BF ist

selbstverständlich 1" auch hier, ' viel drastischer ist aber meiner auffassung

nach das in, welches T für with hat: lüge und Wahrheit wollen sich ganz

in einander mischen' (s. 29).

T mag also immerhin noch andere mss. benutzt haben; Koch hat

das jedenfalls bisher nicht nachgewiesen, und deshalb glaube ich bis auf

weiteres nach wie vor, dass die vier verse 280—2S3, welche sich nur bei

T und sonst nirgends finden, welche allerdings die Uberall vorhandene

lücke notdürftig ausfüllen, dagegen nach form und inhalt Chaucer nicht

eben zur ehre gereichen würden, von Thynne selbst zugefügt worden sind.

Was Koch Uber meine deutung der allegorie sagt, verdient zwar auch,

in mehr als einem punkte berichtigt zu werden; da ich aber augenblicklich

sehr beschäftigt bin, so will ich mir das für eine gelegenere zeit versparen.

Berlin. H. Willert.
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ERWIDERUNG.

1. Meine ansieht Uber die echtheit der veree 2159— 2170 ist von

herrn Willert allerdings entstellt widergegeben, da er nur das anführt,

was ich für dieselbe vorgebracht, nicht aber, was ich als gegen dieselbe

sprechend anerkannt habe.

2. Meinerseits habe ich mich keiner Verdrehung der worte des herrn

W. schuldig gemacht, da derselbe tatsächlich nirgends in seiner disser-

tation darauf hinweist, dass T ausser F noch andere hss. benutzt haben

könnte. Wenn er seiner ausdrucksweise jetzt eino andere deutung gibt,

so war diese jedenfalls nicht aus soinen worten herauszulesen.

3. Den von mir erhobenen einwand gegen vers 1*53 will ich jetzt

fallen lassen, da ich augenblicklich nicht nachweisen kann, dass shretve

und shretvednesse bereits im Mittelenglichen die bedeutung 'schlau, Schlau-

heit' hatten. Auf eine rechtfertigung meiner übrigen von herrn W. an-

gegriffenen ausfuhrungen kann ich jedoch nicht eingehen, da er in seiner

zuschrift einen ton anschlügt, der mir jode ruhige auseinandersetznng un-

möglich macht. Ucbrigens glaube ich aber, dass jeder unbefangene auch

ohne eine solche sich ein urteil über die Sachlage bilden kann, da das für

und wider genugsam erörtert ist.

Berlin.
J. Koch.

NOCH EINMAL ORM'S DOPPELKONSONANTEN.

Ich freue mich zu sehen, dass jetzt auch ten Brink, in seinem eben

erschienenen buche 'Chauccr's Sprache und Verskunst', Orm'a doppel-

zeichen flir lange konsonanten hält. Ten Brink erwähnt meines aufsatzes

über 'Orm's Doppelkonsonanten' nicht und ist also wol ganz selbständig

zu seiner neuen ansieht gekommen. Desto besser für die sache, wenn es

so ist; wird dieselbe Uberzeugung von verschiedenen einander nicht be-

einflussenden Seiten gewonnen, so liegt schon darin einige gewähr für ihre

richtigkeit.

Auf 8. 65 seines buches sagt ten Brink: "Unvollkommen ist es [Orm's

system zu schreiben] freilich insofern, als er unbetonte silben nicht anders

behandelt denn betonte. Auch darin wird es schwerlich immer der sache

entsprechen, dass er, wenn im wortauslaut mehrfache konsonanz auf

kurzen vokal folgt, den ersten der betreffenden konsonanten gleichfalls

doppelt". Weder in dem einen noch in dem anderen punkte kann ich

beistimmen.

Orm's system zu schreiben sei unvollkommen, insofern er untrefSge

(unbetonte) silben nicht anders denn treffige (betonte) behandle, damit kann

ten Brink doch wol nur sagen wollen , dass or Orm's doppclzeichen zwar

in treffigen, nicht aber in untreffigen silben, als zeichen langer konsonan-

ten ansehe, und dass er an lange konsonanten in untreffigen silben nicht

glaube. Auch Effer (sieh oben s. 198 dieses hefte«) sträubt sich gegen

diesen glauben und erblickt in Orm's Schreibung von doppelkonsonanten
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in nebensilben nur eine Übertragung von regeln, die zunächst bloss für

treffige silben galten, auf untreffige. Effer führt als stütze seiner meinung

an, man könne doch nicht annehmen, dass z. b. das n in riden (bei Orm
ridenn), das später ganz abfiel, lang gesprochen worden sei. Dieser grund

hält nicht stich. Gewiss konnte das n des infinitivs nur abfallen, nachdom

es erst kurz und weiterhin so flüchtig geworden war, dass man kaum
merkte, ob es gesprochen oder nicht gesprochen ward. Aber im Ormulum
ist das n durchaus fest; seine 20000 verse bieten kein einziges beispiel

eines infinitivs ohne «. Es steht also nichts im wege, für Orm das

n der infinitivendung, das er stets nn schreibt, als lang gelten zu

lassen. Und Onn sprach wirklich in diesem und in den übrigen hier

in betracht kommenden füllen lange konsonanten. Deutlieho fingerzeige

dafiir gibt das Neuenglische. Nenenglische Wörter wie Utile sudden bosnm

wretched boxes haben unzweifelhaft lange / n m d s am ende. Kundige

werden das ohne weiteres zugeben. Wem diese dinge minder geläufig

sind, spreche sich vor (wenn er richtig spricht), oder lasse sich vorsprechen,

wilrter wie ended houses singhg-, es kann ihm nicht entgehen, dass die

ersten d s ng kurz, die zweiten aber lang sind. Hat nun das Neueng-

lische lange konsonanten auch in untreffigen silben, so wird es schon

sehr wahrscheinlich, daas dies auch bei Orm der fall war. Die tatsache

aber dass Orm, der feinhörende, gewissenhafte, folgerichtige Orm, Husen

faden UteW nemmneii u. s. f. schreibt, macht die Wahrscheinlichkeit, dass

er auch in untreffigen silben lange konsonanten sprach, zur

gewissbeit.

Was ten Brink's zweites bedenken betrifft, so wird sich darüber erst

reden lassen, nachdem er die fälle namhaft gemacht hat, in denen Orm's

setzung doppelter konsonanten 'schwerlich der sache entspricht'. So lange

dies nicht geschehen ist, werde ich nicht umhin können zu glauben, dass

Orm in allen Wörtern, in denen er den ersten von zwei oder mehr aus-

lautenden konsonanten doppelt, lange konsonanten meint. Und wider ist

es zunächst das Neuenglische, das mich zu diesem glauben bestimmt.

In Wörtern wie hand (xeld Leeds Uved ist der erste der beiden auslauten-

den consonanten lang. Hat nun aber das Neuenglische lange konsonanten

in dieser Stellung, so ist es wahrscheinlich, dass auch Orm solche in der

gleichen Stellung hatte; und da Orm, der dem abschreiber seines buche*

einschärft:

and tatt he loke wel f>att he an bokstaff write twiggess

e&$wba?r baer itt uppo piss boc iss writenn o patt wise;

loke he well patt het write swa, forr he nc magj nohht elless

onn Ennglissh writenn rihht te word, patt witt he wel to sope,

durchweg mit Überlegung und grösster genauigkeit schreibt, so kann ich

nicht zweifeln, daas seine Schreibung Uberall, wo er von zwei auslauten-

den konsonanten den ersten doppelt, vollkommen der sache entspricht.

Freilich längt das Neuenglische in diesem falle , wie überhaupt (vgl. oben

s. 97), nur stimmhafte konsonanten, während Orm stimmhafte und stimm-

lose längt, und dehnt Orm nur nach kurzen vokalen, während das Neu-

englische nach kurzen und langen dehnt.
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Man darf fragen : Wie ist Orm zu seiner im ganzen so strenge durch-

geführten Schreibung von doppelkonsonanten gekommen? Der nauie des

trefflichen roannes deutet auf skandinavischen Ursprung und kann kaum

etwas anderes sein als altnord. ormr (got. waurms) = 'wurm, schlänge'.

Ausser seinem namen zeugen die zahlreichen skandinavischen worte seines

werkes, die kürzlich von Brate (Paul und Braune's Beitr. X, 1 ff.) eingehend

besprochen worden sind, von engen beziehungen zum skandinavischen

norden. Wir dürfen hiernach wol annehmen, dass Orm dänischer abkunft

war, und werden es um so zuversichtlicher dürfen, als sich die Dänen gerade

im nordöstlichen mittellande besonders zahlreich niedergelassen hatten.

War nun das Dänische zur zeit Orra's noch, wenn auch nur inner-

halb kleiner kreise, lebendig, so dass der gelehrte mönch es verstand und

vielleicht gar lesen und schreiben konnte? Wenn wir auch dies annehmen

dürften, so wäre damit die Vermutung nahe gelegt, dass Orm durch alt-

nordische Schreibungen auf den gedanken genauer und folgerichtiger dar-

stellung der langen konsonanten geführt ward. Schreibungen nämlich

wie tnikell, pl. mikkler (Noreen, Altisl. u. Altuorw. Gramm. § 203, anm.),

upp pess pann (ebenda § 206), ketell hamarr (ebenda § 200, 2, a), bürdest

(ebenda § 205, 3), in denen natürlich durch die doppelzcichen lange kon-

sonanten ausgedrückt werden, waren durchaus angetan, ihm eine solche

anregung zu geben.

Bonn, 18. dez. 1884. M. Trautmann.

ZUM 89. RÄTSEL.
Anglia VI, Anz. s. 100 ff. ist gezeigt worden, dass die lösung des

89. rätsols 'das ratsel* ist. Alle züge passen vortrefflich bis auf einen,

der nicht verständlich ist und offenbar nur deshalb nicht verständlich ist,

weil der vierte vers gelitten hat.

Zur hcilung des Schadens ward a. a. o. s. 16« vorgeschlagen, nach

fremdes das Substantiv gefta einzuschieben. Dieser Vorschlag ward jedo»-h

unter bedenken gemacht, und ich glaube ihu jetzt durch einen besseren

ersetzen zu können. An stelle von gefia nämlich möchte ich empfehlen

fwlfm zu lesen, so dass die ersten sechs verse lauten:

Ic com indryhten . ond eorlura cuÖ

.

ond reste oft . ricum ond heanum

.

foleum getnege . fereS wide

.

ond tue fremdes [fatfm] . ter freondum stondeÖ

.

hipendra hyht . gif ic habban sceal

.

blaed in burgum . o)>]>e beorhte god.

Die einsetzung von fafim empfiehlt sich in mehrfacher hinsiebt:

1. Fastim liefert den zu fremdes und freondum passenden Stabreim.

2. Fremdes fceb~m ist eine auch sonst vorkommende Verbindung. Grein

verzeichnet im Sprachschatz unter fremde die stellen Gen. 2631: wlf

rva's Ideded on fremdes fastfm und Gen. 1971: sceolde

.

. . blächUor

ides biftende gän on fremdes fatSm.
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3. Fattim (umarmung) gibt vorzüglichen sinn und stimmt trefflich zu

dem bogum bilegde des ersten rätsels, das ebenfalls 'das rät sei'

bedeutet. Wir würden nämlich unter fremdes fceSm fereti wide zw

verstehen haben: 'die arme des fremdlings fahren weit umher', d.i.

'der mich noch nicht kennt und zu erratcu sucht, schweift mit seinen

gedanken weit umher', was wider in Überraschender weise dem wid-

lästum wenum des ersten rätsels entspricht.

4. Gemäss dem charakter der stabreimdichtung müssen wir erwarten,

dass das wort fremdes mit deui darnach ausgefallenen substantivum

zu dem folgenden ht/>endra hyhi grammatisch in parallele steht;

fremdes fatim ist aber eine so gute parallele zu fiipendra hyht, wie

man sie nur erwarten kann: 'Die umarmung (erbeutung) durch den

fremdling, die freude der pltindercr, — ist mir lieber als die freunde'.

Dies sind die gründe, die ich zu gunsten der einsetznng von ftetim

vorzubringen habe. Sie scheinen mir so triftig, dass ich für mein teil

nicht zweifle, dass nach fremdes wirklich feetfm und nichts anderes zu

ergänzen ist.

Bonn. M. Trautmann,

OTFRID IN ENGLAND.

Seit ich darauf hingewiesen, dass der vers Otfrid's auch im Englischen

vorkomme, und zwar endreimend in einigen kleineren gedienten der Alt-

englischen Chronik, Lajniuon's Brut und King Horn (sieh Anglia II, 153 ff.),

dagegen ohne endreim in den legenden Juliana, Katharina, Margaretha

und etlichen minder umfänglichen stücken (sieh Anglia V, Anz. 118 ff.),

sind von anderen noch andere Schriften als in diesem verse geschrieben

bezeichnet worden. Eincnkel behauptet (Anglia V, Anz. 47), dass sich

/Elfric
?

s 'Buch der Richter', 'Depositio S. Cuthberti Episcopi' und 'De-

positio S.Martini Episcopi' ganz sicher den regeln Otfrid's fügen; Holt-
haus sagt (Anglia VI, Anz. 117), dass jElfric dio von Skeat herausge-

gebenen 'Lives of Saint* ' (Partl,is*l) offenbar in viertreffern abfassen

gewollt habe, wenn auch vielfach ein hin- und herschwanken zwischen

diesem und der stabzeile zugegeben werden müsse; und jetzt kommt
Einen kel und löst eine bisher für prosa gehaltene predigt Wulfstan's

in viertreffer auf.

Für ganz so gut in metrischer hinsieht, wie Einenkel will, kann ich

den Sermo Lupi nicht halten. Die verse 39, 42 und 65, in denen je das

letzte wort nach der regel drei treffe haben müsste, sind zu lang. Und
die verse 44, 50,« 59, f>3, 07, 143, sowie wahrscheinlich auch 51, sind zu

kurz, da uns nichts berechtigt anzunehmen dass gode bryne mycel gife

u. s. f. langen Stammvokal angenommen haben, sondern der gebrauch viel

späterer dichter und die Schreibung Onus ausdrücklich für den fortbestand

der kürze zeugen. Dazu kommt, dass die nicht in verse aufgelöste fort-

setzung der betreffenden predigt im ganzen noch etwas weuiger glatt ist

als der anfing. Trotzdem aber kann kein zweifei sein, dass Einenkel den
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Sermo Lupi mit vollem rechte flir ein gedieht ansieht, und dass dieses

gedieht in viertrcffigen verscn vcrfasst ist.

Und der Sermo Lupi Ist nnter den von Napier (Wulfstan, erste ab-

teilung, Berlin lSK.'t) herausgegebenen predigten nicht die einzige dieser

art; es finden sich vielmehr in jener Sammlung eine ganze anzahl, die

zum teil oder ganz den nämlichen vers zeigen. Man lese z. b. die folgen-

den proben:

1. Schluss der predigt I, Napier s. 4:

se be wilc söt5 witan,

biet \>& häbbafi göd lean

softer heora HffW»ce

ba f>e wisd<imes gyniätü

)>a hwile be hy libbäfi, 5

and bä be gäde hyräft

and godes läge healdäfi

and sobes gelyfäÖ

and georne )>»t smcageäÖ.

And sylfo we gesäwon lo

b»'s swütele bysene:

we gesäwän for oft

jet sümra biera byrgenan,

be gode wel geewemdän,
mänege gefettän 15

lichamlice hwle,

änd baer wiirdan hält',

bc ivr wteran liiumläman,

b;es be we sylfe

wistän ful georne; 20

blinde gef&ttän,

b«!t hy loeedan bräde,

and halte würdan hälc

and mistlice gebrocade

lufle geforän 25

aet hälgra männa bänän.

Be bäm man mseg gecnäwän

änd be mä bingä,

biet hier syndan mihtä,

mserbä and myrhbä, 30

bwr mötan wünjän,

»her heora liffiece,

be godes willan wyrcäo"

and wisdomes gymä5
\r& hwile bö hy HbbätJ. 35

Äc ba beoÖ adwealde

and |>urh dcofol beswicene,

be J'ses ne gelyfäÖ,

ac wenaft biet se män scyle

deadlice swyltän, 4f>

efne swa nyten,

and sybbän ne boljän

ne yrmÖ6 ne myrhÖe,

ne ifcnig lean häbbän

brfis Se he wörhto on lifes face 45

ba hwile be he mehte.

Ac soJ> is biet ic seege:

of corSän gewürdän

irrest geworhte

bä oe we sylf6 50

ealle öf cömän,

änd to eorbän we scylan

ealle geweor|»an

änd sy|'ban häbbän

swä ecc wite 55

äa bütan ende

swä ecc Wisse,

swa hwieber we on life

»ror geearnedon.

God üre helpe, amen.

2. Anfang von predigt VI, Napier

Fela is on böcüm
bsps be mseg to bysnan

;

gyme se Öe wille

him sylfum to Warfe.

An wses on geärdägttm

gode wel geeweme,

Isäiäs se witega,

be Jüdea fölee

fela fores#de

swä swä hit syflWin

soßlice aeode,

änd baet m#g to bysne

{{ghwylcere )»eode.

Isäiäs se witega

gescah 6n gesyhfte,

swä him g6d iVÖe,

60

10

15
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hu \>&re peodä

för heora synnüin

3. Aus predigt X, Napier

ne *«ni'g no syrwc

ne ooriim ne swicje,

ac healde ade ooerni!

mid rihtre getrywöe.

Ic l«Te eac georne

mann» gehwylcue,

baet ho godes egc ha-bbe

«fre on gemynde
and godes hus symle

weoröje and werje

and seee gelöme

him sylfuui to pcarfe.

Sibbe and s6me

lüfje man georne

and ipIc fräcodlic fäcri

aifire awcorpe

and «ghwylcne h*Öensc\pe

wördes and weorces

forhogje man rf-fre.

Uödcundre läre

folgje man georne

and inweardre heortan

clypjc man to Criste

oft änd gelöine

and cyricän gegn'te

inid leohte and lacüm,

swä man 6ftost mtpgu.

Rihte teooüngii

gela?st6 man icla'dliee,

und güdes säccrdän

blystä man georne,

4nd hy for godes ege

lufige and weoröje.

4. Anfang von predigt

Leofan mcn,

döÖ swa ic berc,

gehyraÖ hwaH ir wylle

secgän to J>earfe,

gyrae se Öe cunne

his ageure neode.

eallnm cristenura männum
is mice) pearf, V»t hy

godes tage fylgeän

and godcündre Lire

scölde gelimpän.

8. ".'»—74:

^hnesgedal

di£le man gelome,

raete päni ofhingrediiui,

drenc päin oföyrstütu,

5 hushleow gefärenum,

wa-fcls pam näcedüm
froftT bam dreorigan,

ncosünge bam seocan

and byrgennc bam deadän.

10 Wydewän and steopcild

werje man and nerje,

and oearfcnä gehwylcüni

helpc man georne.

Dornas and dihtäs

15 ribte man geornlice,

bwt leod and lagü (?)

trnmhce Stande.

Beo tnänna gehwylc

höld and getrywe,

20 bis worldhlaförde

wfre mid rillte
1

,

and b£o hbifordä gebwylc

müde his männum,
and hy nreftv ne swence

25 on liurilit to swyfte!

Beo männa gehwyle

milde on inode

and miltsje for godes ege

hier he derjan ina'ge.

30 Godfu^der his gödbearn

lüfje and lrf-rC«

and ünrihtcs styre.

LlX, Napier s.307:

geornlice gymän;

and hüru gehadoduin

is ealra uucst pearf,

foröatn pc hy scylan aegöer

5 ge bödjän gc bynsjän

gödos riht georne

oÖrura mannutu.

Nu wylle wc heran

godes beowas georne,

10 \>&t hy hy sylfe
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wjerlice bcfiencän heora Hf fädjän

und frirh godes fültüm to pcarfe hym sylfun.

clifnnesse lufjän And calle eristene men
and godc »Imihtigum wo la»raÖ swybe georne,

eadinodlice }>eo\vjan 25 f»at hy inwerdre heortän 40

and for eal cristcn fölc afre god lufjän

bingjän gelouie: änd rihtne cristendom

and btt't Iii bocuin änd gebedum geornlicc healdän

geornlicc fylgeän and gödcündan läreowcn

and bodjän and byusjän 30 geornlice hyrän 45

gödes riht georne; and godes lärä and Liga

and bspt hy Isfcran gelouie, smeagäu ad spirjan

swä hy geornost niägän, oft änd gelöme

bajt gehädöde regollicc hym sylfüm to bearfe.

and Ilwede lählicc 35

Die beiden ersten proben zeigen durchweg so fliessende viertreffer,

dass es oiue freude ist sie zu lesen. In der dritten ist falsch vers 34;

ebenso, wenn das a in lagu nicht vielleicht schon schwankend ist, vers 49.

In der vierten ist nur vers 17 regelwidrig.

Wir stehen also vor der tatsache daas von einem Zeitgenossen (oder

mehren?) des abtes yKlfrie richtige, ja leicht und eben fliessende vier-

treffer gebaut wurden. Dies liefert den beweis, dass die vielfach holpern-

den und ungewissen veree yElfrie's wirklich das sind, oder sein sollen,

wofür Einenkel nnd Holthaus sie halten, nämlich viertreffer, und ich gebe

jetzt meine bedenken gegen ihre meinung auf.

Frühere viertreffer als die ./Elfric's sind bis jetzt nicht nachgewiesen

worden. Denn das gedieht auf den 959 erfolgten tod Eadwigs', das unter

diesem jähre in der Altenglischen Chronik steht, ist sicherlich nicht früher,

sondern höchstens gleichzeitig mit Jilfrie. Nicht allein nämlich ist dieses

gedieht nur in der handschrift E der Chronik enthalten, deren erster bis

zum jähre 1121 reichender teil erst um diese zeit zusammengetragen ward

(sieh Earle, Two of the Saxon Chronieles Parallel, introd. XLIII ff.), sondern

die nachstehenden verse desselben:

and God bim geuÖe,

btet he wunode on sibbe

ba hwile be he leofode.

and he dyde swa hitn bearf wes,

earnode baes georne.

He arerde Godes lof

wide [and side\

and Godes läge lufode.

for |>am be he weorBode

(Jodes nainan georne

and Godes läge smeade

oft and gelome

and Godes lof rerde

wide and aide
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kommen sänimtlicb in dieser gestalt oder ganz ähnlich in den oben be-

sprochenen predigten so häu6g vor, dass wir den dichter als unter dem
einflusse jener predigten, oder in irgend einer anderen nahen beziehuug

zu ihnen, stehend ansehen müssen. Naeh dem, was wir bis jetzt wissen,

miissen wir also den abt yElfric als deu Urheber des viertretTers in Eng-

land betrachten, und da yElfric aus dem 10. in's 1 1. Jahrhundert lebte, so

werden wir das jähr 9i)0 als die ungefähre zeit des aufkommens jenes

verses ansetzen dürfen.

/F.lfric war, wie, abgesehen von anderem, ans seinen bezichnngen zu

den bischöfen von W inehester JEbelweald, iElfeah und Cenulf hervorgeht,

ein Südengländer; Wulfstau war gebürtig aus Worcestershire ; die drei

legenden von den jnngfrauen Katharina, .luliana und Margaretha, sowie die

kleineren dichtungen An Lofsong, Sawles Warde u.a., entstanden aller

wahrscheinliehkeit naeh in Gloucestershire oder südlich davon; I^agamon

gehört nach Worcestershire. Der viertreffer entstand also und erhielt

seine ausbildung im süden und südliehen mittellande; der norden und

das nördliche mittelland seheinen sieh in diesem verse nie versucht zu

haben, denn unter Onn's haud ward er etwas ganz anderes.

Und woher kam die anregung zu dem neuen verse? Ich habe früher

(Angliall, 170 ff.) die meinung ausgesprochen, dass er in England auf die

gleiche weise entstanden sein werde wie in Deutsehland, also als die

englische nachbildung des dimeter iauihicus acatalecticus der lateinischen

kirchenhymne aufzufassen sei. Vielleicht ist das richtig. Es könnte jedoch

auch sein, dass er aus Deutschland eingeführt ward. Unser Otfrid schrieb

150 jähre vor .Elfric. Da schon vor yElfric berührungen zwischen deut-

schen und englischen dichtem stattgefunden hatten — man denke an das

von Sievers aufgezeigte verhältuiss zwischen der westsächsischen Genesis

und dem Heliand — so kann es nicht zu kühn sein anzunehmen, dass der

gleichen auch später, zu ^Ifric's zeit, geschah. Und ich bin jetzt in der

tat mehr der ansieht, dass die Eugländer von uns entlehnten. Ein unmittel-

bares zeugniss dalür sehe ich in der völligen Übereinstimmung der eng-

lischen weise mit der deutschen; eine Ubereinstimmung, die nicht genügend

durch die gleiehartigkcit beider sprachen erklärt wird, wie denn auf skandi-

navischem boden genau der nämliche vers nicht entwickelt worden ist.

Zum Schlüsse möge auf die Wichtigkeit hingewiesen werden, welche

die feststellung der Tatsache, dass es bereits vor dem jähre 1000 in Eng-

land verse in Otfrid's weise gab, fiir unsere kenntniss der englischen

spräche hat. Namentlich die lehre von der datier der vokale wird dadurch

gefördert werden. So lernen wir schon aus dem wenigen was die obigen

proben bieten, dass die enduugen lic und -lice sicherlich bereits zu^Elfric's

zeit kurzes i hatten; dass conj. sing, mwge und indic. plur. mägon zu mag
mit langem, und nicht wie von Sievers geschieht, mit kurzem Stammvokal

anzusetzen sind (worauf übrigens auch die aualogie von bdron, säwou,

n&mon u.a. und die nie. form mowe deuten); und dass dages deege u.s.f.,

bereite deeges ddbge (oder deriges datigel) lauteten oder lauten konnten.

Bonn, im dkz. 1884. M. Trautmann.

Digitized by Google



216 TRAUTMANN,

FRANZ HEINRICH STRATMANN.

Am 9. November 1SS4 starb in Köln plötzlich und unerwartet Franz

II. S tratmann, der rühmlich bekannte Verfasser des Dictionary of the

Old English Language.

Stratmann ward am 22. Januar 1822 zu Brackwede bei Bielefeld ge-

boren, wo sein vater eine dauiastweberei besass und landwirtschaft trieb.

Nachdem er die höhere blirgerschule des rectors Göpner in Bielefeld durch-

gemacht hatte, trat er als lehrling in ein leinengeschäft ein. Der seit

frühster jugend in ihm rege trieb zu lernen veranlasste ihn, bei dem lehrer

am bielefelder gymuasium Dr. Schütz Privatunterricht im Englischen und

Französischen zu nehmen. Nach vollbrachter lehrzeit kam er auf seiner

ersten geschäftsrcise nach Frankfurt a. M., wo er den professor J. M. Hinner

kennen lernte. Diese bekanntschaft ward entscheidend für den späteren

gaug seines lebens. Minner 1 bestimmte ihn, dem kaufmannstande, zu dem
er ohnehin nie grosse neigung gehabt hatte, zu entsagen und sich dem
Studium der neueren sprachen zu widmen. Dies geschah ungefähr im jähre

1844. Nach Minner's tode, der etwa drei jähre später erfolgte, ordnete

und veröffentlichte Stratmann die letzten im drucke befindlichen Schriften

des verstorbenen und kehrte dann nach Bielefeld zurück, um sich dort als

lehrer der neueren sprachen niederzulassen. Man brachte ihm das grösste

vertrauen entgegen, und er konnte nicht alle als schüler annehmen, die

Unterricht von ihm begehrtun. Fast alle jetzigen grössten kaufherren Biele-

felds zählen zu seinen ehemaligen schlilern. Durch vieles unterrichten

zog er sich einen bluthusten zu und ward dadurch gezwungen, die hälfte

seiner schüler zu entlassen. In dieser zeit — es war etwa 1855 — kam ein

längst geplantes unternehmen zur ausftihrung, nämlich die errichtung einer

handelsschule zu Dortmund. Um sich besser schonen zu können, gesellte

sich Stratmann einen teilhaber zu, der einen geringen teil des Unterrichts,

aber die ganze wirtschaftliche sorge für die anstalt auf sich nahm. Die

wähl dieses teilhabers war eine so unglückliche, dass Stratmann es vor-

zog, schon nach *; t jähren alles in Dortmund zu verlassen und nach Kre-

feld überzusiedeln. Hier gab er teils Privatunterricht, teils lebte er in

stiller zurückgezogenheit seinen Studien. Im jähre 1882 zog er nach Köln.

Sein leben hier glich im ganzen dem in Krefeld. Im herbst 1884 warf ihn

ein gastrisch-nervöses fieber auf's krankeubett: einige wochen später trat

eine lungenentzündung zur ersten krankheit. Sein von geistiger Über-

anstrengung geschwächter körper hatte nicht die kraft zu widerstehen,

und am 9. November entschlief er sanft in folge eines lungcnschlages.

Stratmann's leben war ein hartes, ein ununterbrochener kämpf um's

dasein. Desto mehr ehrt es ihn, dass er zeit und kraft fand, sich um-

fänglichen und mühevollen Studien hinzugeben, sowie ein so reiches und

für einen autodidakten so wolgeordnetos wissen zu erwerben. Von
seinen grösseren schriften siud mir die folgenden bekanntgeworden:

1 Von Schriften Minner's sind mir, allerdings nur dem namen nach,

bekannt: 'Spanisch-deutsche Gespräche ', Frankfurt a.M. 1827; 'Wissenschaft-

liche italienische Sprachlehre', Frankfurt 1830; 'Ansichten der menschlichen
Sprachen', Stuttgart 1839.
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UneChaine, comedie en clnq actes. Par Eugene Scribe. Herausge-

geben und mit grammatikalischen und erklärenden anmerkungen ver-

sehen. Bielefeld (Velhagen & Klasing) 1846. 132 Seiten.

Sammlung englischer Schauspiele. Arnsberg 1849.

Grammatik der englischen Sprache. Bielefeld 1853.

Grammatik der französischen Sprache. Bielefeld (Helmich) 1851.

139 Seiten.

A Dictionary of the Old English Language. Compiled from writ-

ings of the XIII, XIV, and XV centuries. Krefeld 1867. (3.aufl. 1878.)

An Old English Poem of the Owl and Nightingale, edited from Ms.

Cotton. Calig. A. IX and Ms. Jes. Col. Arch. I. 29. Krefeld 1868.

Beiträge zu einem Würterbuche der englischen Sprache. Biele-

feld (Helmich) 1855—60. Siebente (letzte) lieferung im verlage des

Verfassers. Krefeld 1868.

The Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmarke, by William

Shakespeare. Edited aecording to the first printed copiea, with

the various readings, and critical notes. London and Krefeld 1869.

119 seiten.

Kurze mittelengliscbe Grammatik. [Nahezu vollendet hinterlassen.

Wird in wenigen wochen von Dr. Morsbach veröffentlicht werden.]

Ausser diesen selbständigen werken hat er eine reihe von aufsitzen,

kritiken und bemerkungen geschrieben, die fast alle in den bisher ver-

öffentlichten bänden der Englischen Studien und der Anglia stehen.

Das hauptwerk Stratmann's ist das Old English Dictionary, seiner zeit

eine bedeutende leistung, die mächtig die englischen Studien gefördert hat

und noch immer fördert. Demnächst verdienen seine 'Beiträge etc.
1

beson-

ders hervorgehoben zu werden, sowie seine ausgäbe des Hamlet. Durch

diese arbeiten hat sich Strattuann eine sehr hervorragende stelle unter den

fachgenossen erworben ; sein namc wird nicht vergessen werden, so lange

englische philologie getrieben wird.

Als mensch war Stratmann freundlich und müde, ehrlich und gerade,

ohne falsch und keiner bosheit fähig, begeistert für recht und Wahrheit

Besonders traten in seinem wesen hervor eine grosse einfachheit und

seltene bescheidenheit; aber diesen eigenschaften gegenüber standen ein

stolz und eine Selbstachtung, die ihn nie zum Schmeichler werden Hessen:

er war ganz aus dem Stoffe der leute gemacht, die es zu keiner hervor-

ragenden lebensstellung zu bringen pflegen. Von der natur war ihm ein

heiteres gemüt gegeben worden ; aber vom Schicksale ward er fast immer

so ungtttig behandelt, dass man ihn oft verzagt sah. Doch nur sah; wie

zum schmeicheln, so war er auch zum klagen zu stolz. Zu den glück-

lichsten stunden seines lebens gehörten die, welche er mit befreundeten

faehgenossen verbrachte; die von uns, welche diesen Vorzug genossen

haben, werden sich ihr ganzes leben lang erinnern, wie er dann auflebte,

und wie er liebevoll lehrte und begierig lernte.

Bonn. M. Trautmann.

Angl!», VII. band, Ana. 15
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BERICHTIGUNG.
Da durch ein verschen mir die seifen 129—136 dieses heftes in zwei-

ter korrekter nicht zugegangen sind, so bitte ich daselbst noch folgende

Änderungen vorzunehmen:

S. 130, z. 10 v.u.: nach semester ist näher einzufügen.

S. 130, z. 2 v. u.: lies Hankel und Kolbe wie auch ich.

S. 131, z. 14 v.o.: nach Staatsprüfung ist bei mir einzufügen.

S. 132, z. IS v.o.: lies sprachen statt spräche.

S. 132, z. 34 v.o.: nach realschulen ist allein zu tilgen.

R. Wülckkr.

Ausser von den in diesem hefte besprochenen büchern sind

von den folgenden abzüge eingeliefert worden:

Englische Studien. Organ für englische philologie unter uiitberück-

sichtigung des englischen unterrichte« auf höheren schulen. Heraus-

gegeben von Dr. Eugen Kolbing. VIII. band, l.heft. Heilbronn

(II enninger) 1 HS4.

The English and Scottish Populär Ballads. Edited by Francis James
Child. Folio. Part II, pp. 257—50S. Boston (Houghton, Miftlin & Co.).

Supplement to tht First Edition of an Etymologieal Dictionary of the

English Language. By the Rev. Walter W. Skeat, M. A. Elrington

and Bosworth Professor of Anglosaxon in tho University of Cambridge.

Oxford (Clarendon Press) 1SS4. 4°. pp. 775—840. 2s. Od.

The Psalter or Psalms of David and Certain Canticles. With a Trans-

lation and Exposition in English by Richard Rolle of Hampole.
Edited trom mauuseripts by the Rev. H. R. Bramley, M.A. With

an Introduction and Glossary. Oxford (Clarendon Press) 1884. 8°.

pp. XXIV, 550.

Much Ado ab out Nothing: a Comedy by William Shakespeare. Now
first published in fully-recovered Motrical Form, and with a Prefatory

Essay by William Watkiss Lloyd. London (Norgate) 1884. 8°.

pp. XVI, 00. 3 sh.

Die erste nichtchristliche Parabel des Barlaam and Josaphat, ihre

Herkunft und Verbreitung. Von Eugen Braunholtz. Halle (Nie-

meyer) 1884. 8°. VIII, 112 Seiten.

Die mittelenglische Fassung der Assnmptio Mariae in der Schweif-

reimstrophe. (Auchinleck-handschrift in Edinburg.) Erster teil der ein-

leitung. Von Max Schwarz. 8°. 30 seiten. Heilbronn 1884. Bres-

laner diss.

Ueberlieferung und Sprache der mittelenglischen Version des Psalters

und ihr Verhältniss zur lateinischen Vorlage. Von Emil Wende.
Breslau 1884. 8°. 40 Seiten. Breslauer diss.

First Middle English Printer. Extracts froni the Ancren Riwle and

Ormulum. With Grammar and Glossary by Henry Sweet, M. A.

Oxford (Clarendon Press) 1S84. 8°. pp. VIII, 00.
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Elementarbuch der englischen Sprache von Dr. J. Fö Ising. Zweiund-

zwanzigste aufläge, neu bearbeitet von Dr. John Koch, ord. lehrer

am Dorotheenstiidt. realgymnasium zu Berlin. Berlin (Enslin) 1885.

b°. X, 280 seiten.

Die wichtigsten Eigentümlichkeiten der englischen Syntax (mit be-

riicksichtigung des franz. Sprachgebrauchs) nebst zahlreichen Ubungs-

beispielen zum Ubersetzen aus dem Deutschen in's Englische. Von
Dr. 0. Petry, direktor der städt. gewerbeschule zu Remscheid. Vierte

vermehrte und verbesserte aufläge. Remscheid (Krumm) 1885. 8°.
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